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Gesundes Mittagessen für 1 Euro

Zur Einstimmung

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Diakonie Herzogsägmühle,

als 1894 die Arbeiterkolonie Her-
zogsägmühle auf einer Fläche von 
352 ha (wir sind damit deutlich 
größer als Monaco, aber nicht so 
reich) gegründet wurde, war nicht 
im Entferntesten absehbar, dass 
125 Jahre später fast 45% des Un-
ternehmens nicht mehr hier vor Ort 
angesiedelt sind. Mitte der 80er 
Jahre zog die erste Wohngruppe 
für Menschen mit Behinderung 
in einen kleinen Ort in der Umge-
bung, 1988/89 folgten Wohngrup-
pen der Jugendhilfe in Peiting und 
Schongau. Im Sozialraum Weilheim 
etablierte sich das Herzog-Chris-
toph-Haus als zentrales Angebot 
mehrerer Fachbereiche, auch in 
Landsberg, Garmisch-Partenkir-
chen, Penzberg und im Ostallgäu 
� ndet man nun Beratungsstellen, 
Tagesstätten, Arbeitsangebote 
und Wohngemeinschaften. Durch 
diese räumliche Ausdehnung kom-

men nunmehr auch Organisations- 
und Identitätsfragen zunehmend 
auf die Agenda. Wie müssen wir 
die Strukturen und Prozesse un-
seres Unternehmens künftig aus-
gestalten, um auch Mitarbeitenden 
und Hilfeberechtigten in größerer 
räumlicher Entfernung von Her-
zogsägmühle gute Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu ermögli-
chen? Antworten auf diese Frage 
� nden Sie hoffentlich in den vie-
len Berichten von Mitarbeitenden 
aus den Sozialräumen in dieser 
Ausgabe. Eine anregende Lektüre 
wünscht Ihnen, 

mit einem herzlichen Gruß, 

Ihr

Wilfried Knorr

Geschäftsführer der 
Diakonie Herzogsägmühle

Die Mitarbeitenden des Café VerWeilheim kochen täglich frisch – durch die großzügigen Spenden können Mit-
tagessen für einen Euro an Bedürftige ausgegeben werden. Foto: Emanuel Gronau 

Aktion Mensch, Sparkasse Ober-
land, der Adventskalender für gute 
Werke der Süddeutschen Zeitung 
e.V. und viele Kleinspender*innen 
unterstützen den Mittagstisch für 
Bedürftige

Das Café VerWeilheim und dessen 
frischen Mittagstisch kennen treue 
Stammkunden in der Kreisstadt Weil-
heim in Oberbayern seit einigen Jah-
ren. Seit Anfang April hat das Team 
auf Grund der Corona-Situation einen 
Lieferservice aufgebaut und bietet für 
die Kund*innen auch Abholung an. 
Das alles ist normaler Geschäftsbe-
trieb in diesen Zeiten und das Team 
macht das, um den Betrieb am Laufen 
zu halten und die damit verbundenen 
Beschäftigungsplätze erhalten zu kön-
nen.

Zusätzlich sind dem Café über die 
Beratungsstellen der Diakonie Her-
zogsägmühle und über die Weilheimer 
Tafel aber auch Mitbürgerinnen und 
Mitbürger bekannt, die grundsätzlich 
unter besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten leiden und nun in der Krise 

besonders hart getroffen sind. Viele 
dieser Menschen sind oft alleine, ohne 
unterstützendes soziales Umfeld.

Belastungen verstärken sich 
in der Krise

 In der aktuellen Situation und we-
gen der Risiken, die mit einer Coro-
na-Viruserkrankung verbunden sind, 
bleiben manche krankheitsbedingt 
und noch viel häu� ger auf Grund von 
Ängsten gänzlich zuhause. Sie sind 
dann oft tagelang ganz alleine und 
ohne persönlichen Kontakt. Für Men-
schen mit diesen (Vor)Belastungen ist 
das eine bedrohliche Situation. Die 
Beratungsstellen kümmern sich mit 
verstärkter telefonischer Ansprache 
um diese Menschen. 

Mittagessen als 
„Geste der Wärme“

Das Team des Café VerWeilheim 
hatte sich zu Beginn der Pandemie 
und der damit verbundenen Ein-
schränkungen noch etwas anderes 

ausgedacht, um diese Personen-
gruppe in ihrem täglichen Bedarf zu 
unterstützen und zudem eine „Geste 
der Wärme“ nach Hause zu bringen. 
Für nur einen Euro liefert das Team ein 
warmes Mittagessen nach dem täg-
lichen Speiseplan aus. Das Angebot 
wurde von Beginn an gut aufgenom-
men. Bereits innerhalb der ersten vier 
Tage wurden 61 Ein-Euro-Essen aus-
geliefert, in der Hochphase der ersten 
Welle waren es bis zu 35 dieser Essen 
täglich.

Zur Finanzierung des Warenein-
kaufs benötigte das Café-Team pro 
Essen zusätzlich rund 3 Euro. Die Pro-
duktions- und Lieferkosten stemmte 
das Café VerWeilheim zunächst selbst. 
Mit der Aktion „Essen teilen: Ein Essen 
selbst essen – eins verschenken“ hat 
das Café bei seinen Stammkunden um 
Spenden geworben und eine gute Re-
sonanz gefunden.  

Spenden machen 
Finanzierung möglich 

Sehr bald nach Beginn des Projek-
tes � nanzierte die Sparkasse Ober-
land mit 750 Euro einen Sockelbetrag, 
der dem Café einen längeren � nanziel-
len Atem für das Angebot garantierte.  
Äußerst erfreut waren die Verantwort-
lichen, als sie erfuhren, dass die Akti-
on Mensch mit der Corona-Soforthilfe 
30.130,87 Euro für das Projekt bereit-
stellte. Damit konnte das günstige Es-
sen für weitere Monate gekocht und 
verteilt werden. Im Juli 2020 sorgte der 
Adventskalender für gute Werke der 
Süddeutschen Zeitung e.V. mit weite-
ren 5.720 Euro für den Wareneinkauf 
des zweiten Halbjahres. Alle Spenden-
mittel zusammengenommen ist das 
Projekt nun bis Ende des Jahres 2020 
� nanziert. 

Die Verantwortlichen und Mitar-
beitenden des Café VerWeilheim, die 
Stammkund*innen und nicht zuletzt 
die vielen Menschen, die täglich von 
einem frisch gekochten Essen für nur 
einen Euro pro� tieren, sind froh und 
erstaunt darüber, was in einer Krise 
möglich ist, und wie viele Menschen 
sich für andere einsetzen. Felix Rexer

Passionsspiele abgesagt, Souvenirs heiß begehrt 

Souvenirs aus Peiting 
reisen um die Welt
Lange schon laufen die Vorberei-
tungen für die Passionsspiele in 
Oberammergau. Wenn sie alle zehn 
Jahre statt� nden, ist buchstäblich 
das ganze Dorf auf den Beinen. 
Die Einwohner*innen werden zu 
Schauspieler*innen. Bärte wach-
sen, Gewänder werden genäht, 
Tontöpfe und andere Utensilien 
hergestellt. Die Hotels, Ferienwoh-
nungen und Gaststätten bereiten 
sich vor und sind lange vorher aus-
gebucht. Und natürlich werden für 
die Gäste und die Mitwirkenden 
Souvenirs hergestellt. Denn viele, 
die dabei waren, wünschen sich 
ein Andenken. 

Neben T-Shirts, Pullovern, 
Rucksäcken und Schals, alle mit 
Passion 2020 bedruckt, hatten 
sich die Verantwortlichen für die 
Spiele in diesem Jahr etwas ganz 
Besonderes ausgedacht: Aus den 
Stoffresten der Gewänder, die für 
jede Passion neu genäht werden, 
wurden Schlüsselanhänger her-
gestellt. Große Säcke voller Stoff-
reste brachten Thomas Delago 
und Andreas Auerhammer in die 
Herzogsägmühler Werkstatt nach 
Peiting. In der dortigen Textilgrup-
pe schnitten und nähten die Werk-
stattbeschäftigten daraus hübsche 
Schlüsselanhänger in zwei ver-
schiedenen Größen. Alle mit einem 

Aufnäher versehen, auf dem 2020 
Passionsspiele Oberammergau zu 
lesen war. 

Groß war die Aufregung in der 
Werkstatt, als gleich zweimal inner-
halb von wenigen Wochen Kamera-
teams von verschiedenen Fernseh-
sendern zu Besuch kamen und die 
Näharbeiten ins Rampenlicht rück-
ten. Doch dann kam die Absage der 
Passionsspiele. Wegen der Corona 
Pandemie wurden sie auf 2022 ver-
schoben. Die Enttäuschung war bei 
allen Beteiligten riesengroß, auch in 
der Werkstatt. Um den � nanziellen 
Schaden bei den Werbemitteln in 
Grenzen zu halten, gingen Delago 
und Auerhammer kurzfristig mit ei-
ner Verkaufsplattform online. Und 
obwohl oder gerade weil Artikel der 
ausgefallenen Spiele mit der Jah-
reszahl 2020 vermarktet wurden, 
lief der Onlineshop gut. Besonde-
rer Renner dabei: Die Schlüsselan-
hänger aus den Herzogsägmühler 
Werkstätten! Kund*innen aus Eng-
land, Australien, den USA, Taiwan 
und Neuseeland bestellten die 
schönen Schlüsselanhänger.

Die Mitarbeiterinnen, die in viel 
Kleinarbeit und mit Geduld genäht 
haben, waren stolz auf ihre Produk-
te. Sie unterstützen die Passions-
spiele im Jahr 2022 gerne wieder. 
 Sabine Keyser

Schlüsselanhänger 
aus den Herzogsäg-
mühler Werkstätten 

in Peiting reisen 
um die Welt: nach 

Australien, Eng-
land, Neuseeland, 
Taiwan, in die USA 

und viele andere 
Länder.

Foto: Sabine Keyser

Thomas Orbig, Vorstandsvorsitzender Sparkassen Oberland, über-
brachte den Scheck zur � nanziellen Unterstützung der Aktion des Café 
VerWeilheim an Felix Rexer, pädagogische Leitung der i+s Pfaffenwinkel, 
und Andreas Adolph, Koch im Café VerWeilheim; v.l. Foto: Bastian Mayer
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getroffen-gesprochen-notiert  

In vielen Arbeitsbereichen der 
Diakonie Herzogsägmühle ist 
die Digitalisierung nicht mehr 
wegzudenken, in anderen wird 
sie derzeit vorangetrieben. Seit 
vergangenem Jahr werden Ge-
schäfts- und Unterstützungspro-
zesse daraufhin genau unter die 
Lupe genommen und überarbei-
tet. Durch den Ein� uss der Coro-
na-Pandemie wurde einiges viel 
schneller umgesetzt als erwartet, 
anderes musste dafür hintenan-
stehen. Fragen rund um die Digi-
talisierung beantwortete uns Ge-
schäftsführer Hans Rock.

Die Digitalisierung ist längst mitten 
in der Gesellschaft angekommen. 
Welche besonderen Vorteile sehen 
Sie dadurch für die Freie Wohl-
fahrtspfl ege? 

Hans Rock: Die Diakonie Her-
zogsägmühle und die meisten an-
deren sozialen Organisationen ha-
ben eine knif� ige Aufgabe zu lösen: 
Die Hilfeberechtigten und auch 
die Kostenträger erwarten best-
mögliche Beratung, Erziehung, 
Betreuung, P� ege usw. Die Anfor-
derungen an die Mitarbeitenden 
in puncto Flexibilität, Quali� kation 
oder auch Erreichbarkeit nehmen 
stetig zu. Gleichzeitig wünschen 
sich die meisten Kolleg*innen eine 
bessere Balance zwischen Privat- 
und Arbeitsleben. 
Hier hilft ein kritischer Blick darauf, 
wie wir unsere Arbeit erledigen. Es 
gibt zum Beispiel schon eine ganze 
Menge von Abläufen, die im Mo-
ment nur an einem bestimmten Ort 
erledigt werden können, weil nur 
dort auf die benötigten Informati-
onen und Unterlagen zugegriffen 
werden kann. 
Ich erkenne in der Digitalisierung 
tatsächlich eine großartige Mög-
lichkeit, sich von zeitraubenden 
und ortsgebundenen analogen 
Prozessen verabschieden zu kön-
nen. Dann kann man � exibler auf 
private oder dienstliche Interessen 
reagieren. 

Was davon ist für die Diakonie Her-
zogsägmühle besonders wichtig 
und hat derzeit Priorität? 

Hans Rock: Die Fachbereiche 
sind aktuell dabei, die Einführung 
eines übergreifenden Dienstplan-
programms abzuschließen. Damit 
sollen Änderungen schneller in den 
Teams vereinbart, Infos dann auch 
über Smartphone abgerufen und 
die gesetzlichen Aufzeichnungs- 
und Abrechnungsp� ichten richtig 
umgesetzt werden können.
Ein zweiter Schwerpunkt ist die Di-
gitalisierung von Daten insbeson-
dere im Verwaltungsbereich. Das 
ist die Voraussetzung, um im Fol-
geschritt wichtige Bearbeitungs-
abläufe neu zu denken und zu op-
timieren.
Dritter Schwerpunkt ist Wissens-
management. Der Umbau des „In-
fonets“ hat lange gedauert, aber 
das Ergebnis wird sicherlich über-
zeugen. Neben Infos und Doku-
menten, die alle Mitarbeitenden im-
mer wieder aufrufen müssen, gibt 
es beispielsweise p� f� ge Lösungen 
für die Zusammenarbeit und Kom-
munikation von Projektteams oder 
der Verwaltung von Räumen oder 
Fahrzeugen.

Gibt es eine Strategie für das „digi-
tale Zeitalter“? 

Hans Rock: Wir haben für 
die beiden Geschäftsbereiche 
Herzogsägmühle und München 
einen gemeinsamen Lenkungs-
ausschuss eingesetzt, der sich 
regelmäßig mit den wichtigsten 
Fragen zur Digitalisierung be-
schäftigt. Damit soll eine möglichst 
einheitliche Entwicklung sicherge-
stellt werden. Hier werden auch die 
weitreichenderen Entscheidungen 
zur Digitalisierung erarbeitet. Prüf-
kriterien sind: Welcher zusätzliche 
Nutzen entsteht für Hilfeberech-
tigte oder Mitarbeiter*innen, wie 

anwendungsfreundlich ist die Lö-
sung, und auch die Sicherheit un-
serer Systeme spielt eine wichtige 
Rolle.

Welche Fähigkeiten müssen Fach-
kräfte haben, um in einer digital ver-
netzten Arbeitswelt zu bestehen? 

Hans Rock: Nun ja, alle kennen 
die Forderung vom lebenslangen 
Lernen…
Ich vermute bei allen Mitarbeiten-
den eine große Bereitschaft, sich 
immer wieder neue Fähigkeiten zu 
erschließen – sofern gute Zugangs-
voraussetzungen vorzu� nden sind. 
Es muss ein durchdachtes Schu-
lungskonzept aufgelegt werden. 
Ausreichend Zeit ist einzuplanen. 
Und es darf ruhig auch Spaß ma-
chen.

Es wird derzeit viel darüber gespro-
chen, welche Schwächen die Pan-
demie offengelegt hat. Allerdings 
ging vieles, was mit Digitalisierung 
zusammenhängt, auf einmal viel 
unkomplizierter als vermutet. Wel-
che Stärken hat die Pandemie of-
fengelegt? 

Hans Rock: Es war tatsächlich 
interessant, wie schnell wir die ge-
wohnten Kommunikationsformen 
verlassen konnten. Innerhalb nur 
weniger Tage haben Videokonfe-
renzen unsere regelmäßigen Be-
sprechungen und Teams ersetzt 
oder ist ein großer Teil der Arbeit 
von zuhause aus erledigt worden. 
Alles ohne Probelauf und aufs Ge-
ratewohl. Natürlich ging auch eini-
ges schief, aber auch diese Erfah-
rungen sind wertvoll. 
Stärken, auf die die Diakonie Her-
zogsägmühle schon vor der Pan-
demie bauen konnte:  Er� ndungs-
reichtum, Wagemut und trotz 
unserer beachtlichen Organisati-
onsgröße immer noch ausreichend 
unkompliziert.

Vielen Dank für das interessante 
Gespräch!
 Das Interview führte Sabine Keyser

Integrative Leib- und Bewegungstherapie

Gesundheitsbildung – für seelische 
und körperliche Gesundheit
Während im nördlichen Teil Deutsch-
lands die integrative Leib- und Bewe-
gungstherapie (IBT) in Kliniken und 
Rehabilitationseinrichtungen weit 
verbreitet ist, ist sie bei uns im Süden 
unbekannter. Hier ist die Konzentra-
tive Bewegungstherapie als zweites 
großes Verfahren der Bewegungs-/
Körpertherapie vorherrschender. In 
diesem Artikel stelle ich Ihnen die 
Grundzüge der IBT vor, da mich die 
vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten sehr 
ansprechen. Ich habe die vierjährige 
Ausbildung dazu kürzlich durchlau-
fen und implementiere davon vieles in 
meinen Arbeitsalltag als Körperthera-
peutin an den Häusern am Latterbach 
in Herzogsägmühle.

Seit Mitte der 1960er Jahre wird 
diese Methode kontinuierlich vom 
Psychologieprofessor und Psycho- 
und Neuromotorikspezialisten Hila-
rion G. Petzold, einem der Pioniere 
der modernen Methodenintegration 
in der Psychotherapie, und seinen 
Mitarbeiter*innen weiterentwickelt. 

Die IBT ist eine ganzheitliche The-
rapiemethode, die bewegungsthe-
rapeutische, leibtherapeutische und 
psychotherapeutische Maßnahmen 
miteinander verbindet. Die Ausrich-
tung ist ressourcenorientiert und 
persönlichkeitsbildend. Es werden 
entspannungs-, atem- und körper-
therapeutische Maßnahmen mit krea-
tiver Arbeit mit verschiedenen Medien 
(z.B. Ton, Farben, Naturmaterialien, 
Tücher, Stäbe, Figuren) und verbaler 
Aufarbeitung verbunden. 

Stress- in Wohlfühlphysiologie 
verändern

Die für unsere Rehabilitand*innen 
oft typische akute oder chronische 
Stressphysiologie soll damit reduziert 
werden zugunsten der Förderung ei-
ner Wohlfühlphysiologie und hin zu 
gesundheitsförderlichen „Lebens-
stilveränderungen“. Dazu gehört na-
türlich auch die Förderung eines be-
wegungsaktiven Lebensstils, der oft 
im Verlauf der Erkrankungen immer 
weiter eingeschränkt wurde. Bewe-
gungen, Haltungen; der ganze Leib 
verliert dann an Elastizität und einer 
guten, ausgewogenen Spannung. In 
der IBT verwendet man bewusst den 
etwas altertümlich anmutenden Be-
griff des Leibes, der über den Begriff 
des Körpers hinausgeht: er meint die 
Verbindung von Körper-Seele-Geist. 
Auch der Bewegungsbegriff ist ein 
komplexer. Es sind nicht nur die äu-
ßeren Bewegungen gemeint; ebenso 
die inneren Bewegungen, z.B. der in-
neren Bewegung von Rührung nach-
zuspüren.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Ge-
sundheitsbildung“ vermitteln wir am 
Latterbach den Rehabilitand*innen 
psychoedukative Einheiten, zum Bei-
spiel über die Korrelation von Bewe-
gung und psychischer Gesundheit. 
Ebenso geben die Vorträge Wissen 
und Hilfen zur Umsetzung von an-
deren relevanten Bereichen von Le-
bensstilveränderungen, beispielswei-
se zu den Themen Entspannung oder 
Meditation, Ernährung und gesundes 
Schlafverhalten. 

Bewegung ins 
Leben bringen

Im Rahmen einer Vielzahl be-
wegungstherapeutischer Gruppen 
arbeiten wir am Latterbach zur För-
derung eines bewegungsaktiven Le-
bensstils. Von Yoga, über Qi Gong, 
Escrima oder Fitnesstraining, zu 
Bewegungstherapie Outdoor, Klet-
tern oder Ausdauertherapie wird den 
Rehabilitand*innen ermöglicht, aus 
einem Spektrum von Bewegungs-
möglichkeiten vieles kennenzulernen, 
um für sich eine passende Bewe-

gungsform zu � nden, die im besten 
Fall auch dauerhaft im Lebensalltag 
integriert wird. Denn: die Bewegung 
ist die beste, die man auch dann tat-
sächlich umsetzt. Sind die Hürden zu 
groß (keinerlei Freude dabei, zu hohe 
Kosten oder benötigte Materialien), 
ist die Chance auf Umsetzung klein. 
Auch das Gemeinschaftserlebnis von 
Bewegung in der Gruppe kann moti-
vieren. Und nicht zuletzt ist die ver-
bindliche Struktur der Gruppe eine 
Hilfe zur Überwindung des „inneren 
Schweinehundes“, der oft aufgrund 
des reduzierten Antriebs im Rahmen 
vieler Erkrankungen besonders groß 
ist. 

Bewertungen 
bewusstmachen

In meiner Arbeit ist mir wichtig, 
dass das Leistungsprinzip in den 
Hintergrund rückt und Bewertungen 
Bewusst werden – Bewertungen im 
Vergleich zu anderen, oft aber auch 
demotivierende Bewertungen im 
Vergleich zu eigenen Leistungen, die 
früher möglich waren. Das gegen-
wärtige Erleben einschließlich des 
eigenleiblichen Spürens, das für die 
IBT zentral ist, kann so vordergründig 
werden. Mit der erwähnten Stress-
physiologie geht häu� g ein Mangel 
an eigenleiblichem Spüren einher. 
Auch aufgrund der Erkrankung fällt 
es vielen Rehabilitand*innen schwer, 
bewusst Emp� ndungen des Körpers, 
emotionale Prozesse oder kognitive 
Abläufe wahrzunehmen und entspre-
chend verbal auszudrücken. In un-
seren Gruppen Achtsamkeitstraining 
und Körperskillstraining, etwa das 
Etablieren von Körperfertigkeiten, um 
besser mit Anspannungszuständen 
umgehen zu können, wird dies geübt. 

In der Einzeltherapie lässt sich im 
ganz individuellen Tempo damit arbei-
ten. Entgegen unserem üblichen Jar-
gon wird in der IBT übrigens nie von 
Einzeltherapie gesprochen, sondern 
von einer Dyade – die wechselseiti-
ge Resonanz ist zentral wirksam in 
der therapeutischen Beziehung, und 
dazu gehören immer zwei Menschen. 
Daraus entsteht Korrespondenz und 
Intersubjektivität, zwei Merkmale, die 
kennzeichnend sind für die IBT.  Wenn 
die Entfremdung von sich selbst, vom 
Anderen und von der Mitwelt sehr fort-
geschritten ist, benötigt es viel Zeit, 
wieder Verbindungen herzustellen 
über Wahrnehmung und Ausdruck. 
Auch die Verbindung zu Gedächtnis-
inhalten, zu früheren Erlebnissen in 
der Lebensspanne, kann beeinträch-
tigt sein. In der IBT spricht man von 
den „Archiven des Leibes“, das heißt 
Gedächtnisinhalte, Erlebnisse, die 
in den Körperzellen abgespeichert 
werden und zum Teil dem Bewusst-
sein nicht mehr zugänglich sind. Er-

lebnisse und damit einhergehend Le-
benseinstellungen können regelrecht 
„einge� eischt“ oder „einverleibt“ sein 
in Körperhaltung, Bewegungsablauf 
oder Mimik. Man denke zum Bei-
spiel an die oft starre, gebeugte Hal-
tung bei Angstsymptomatik oder die 
ausdruckslose, angespannte Mimik 
bei depressiver Symptomatik. In der 
Dyade ist genügend Raum, um Kör-
persignalen zu folgen, zum Beispiel 
der Bedeutung einer unbewussten 
Geste nachspüren oder körperliche 
Beschwerden, Anspannungen oder 
Schmerzen nachzuvollziehen und ge-
gebenenfalls mit gegenwärtigen oder 
biogra� schen Auslösern in Zusam-
menhang zu bringen.  

Das Tun, nicht das 
Produkt, zählt

Die Arbeit mit kreativen Medien 
erleichtert oft den Zugang zu körper-
lichen Emp� ndungen und Emotio-
nen. In der prozessorientierten, nicht 
produktorientierten Arbeit, beispiels-
weise mit dem Medium Ton, zeigt 
sich vielleicht Wut, die vorher nicht 
bewusst war und nun auch über das 
Bearbeiten des Tons zugänglich ge-
macht werden kann. Die Beziehung 
zum eigenen Körper, der oft negativ 
besetzt ist, schambehaftet, vielleicht 
Übergriffe oder Kontrollverluste er-
leiden musste, lässt sich häu� g über 
kreative Medien leichter darstellen. 
Im Rahmen eines assoziativen Kör-
perbildes beispielsweise können 
manchmal Emp� ndungen nonverbal 
zu Papier gebracht werden, die dann 
anschließend behutsam verbal re� ek-
tiert werden können. 

Ich versuche auch zunehmend, 
den „ökophilen“, das heißt naturna-
hen, Ansatz der IBT mit in meine Ar-
beit einzubeziehen. Den achtsamen 
Blick für die Natur schärfen, sich als 
ihr Teil zu begreifen, Verantwortung 
dafür zu übernehmen und somit Sinn 
zu schaffen und der Entfremdung ent-
gegenzuwirken. Dazu gehört auch, 
Wissen zugänglich zu machen, zum 
Beispiel über das „Waldbaden“, das 
gerade in aller Munde ist und über 
das immer mehr Studien veröffent-
licht werden, um die hohe Wirksam-
keit des Naturerlebens in Bezug auf 
psychische Gesundheit zu verdeutli-
chen.

In der herausfordernden Coro-
na-Ausnahmesituation ist es gut, 
aus präventiven Gründen Termi-
ne draußen statt� nden zu lassen. 
Angeregt dadurch ist es für viele 
Rehabilitand*innen, noch selbstver-
ständlicher geworden, häu� g mit mir 
oder mit der ganzen Gruppe in die 
Natur zu gehen und so Therapie auf 
eine besondere Art und Weise wirken 
lassen zu können.

  Christina Igelmund

Briefmarken
sichern

Arbeitsplätze
Diakonie 
HERZOGSÄGMÜHLE

Briefmarkenabteilung
Werkstraße 11, 86971 Peiting
Telefon: 0 88 61 - 21 91 44

E-Mail: 
briefmarken.werkstaetten@
herzogsaegmuehle.de

Internet: 
www.herzogsaegmuehle.de

Facebook                 Instagram

Twitter                      Youtube

Foto: Christina Igelmund
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Geschä� sführerin der Kinderhilfe Oberland in den Ruhestand verabschiedet

Dreifache Auszeichnung für Sigrid Klasmann beim Sommerfest
Beim Sommerfest der Kinderhilfe 
Oberland auf dem Dorfplatz in Her-
zogsägmühle verabschiedeten Mitar-
beitende und Geschäftsführer*innen 
der Kinderhilfe Oberland ihre Kolle-
gin und Che� n Sigrid Klasmann in 
den wohlverdienten Ruhestand. Da-
bei würdigten sie ihre Verdienste für 
die Kinderhilfe mit gleich drei Aus-
zeichnungen. Der Geschäftsführer 
der Diakonie Herzogsägmühle und 
der Kinderhilfe Oberland Wilfried 
Knorr überreichte seiner langjähri-
gen Co-Geschäftsführerin nicht nur 
die Verdienstmedaille der Diakonie 
Herzogsägmühle, sondern auch die 
Ehrennadel der Kinderhilfe Ober-
land. Als Zeichen des Danks und der 
Wertschätzung erhielt sie zudem das 

Kronenkreuz in Gold der Diakonie 
Deutschland und Bayern für 25 Jahre 
Dienstzeit in der Diakonie. 

Ausserordentliches 
Engagement gewürdigt

Wilfried Knorr lobte in seiner Rede 
ihren zugewandten und fürsorglichen 
Umgang mit den Mitarbeitenden und 
hob ihr außerordentliches Engage-
ment für die Kinderhilfe hervor. Mit ih-
rer ureigenen Art das Unternehmen zu 
leiten, habe sie wesentlich zu dessen 
hoher Anerkennung in der Region bei-
getragen. Für die Zukunft wünschte er 
ihr, dass sie den Wegfall der Arbeit gut 
meistere, denn Arbeit sei schließlich 
nicht das ganze Leben. 

Sigrid Klasmann bedankte sich für 
die zahlreichen lobenden Worte und 
betonte, dass sie sich reich beschenkt 
fühlt durch ihre Zeit in der Kinderhilfe: 
„Ich danke von Herzen allen, die mir 
zur Seite gestanden haben, denn nur 
gemeinsam und miteinander haben 
wir so viel auf den Weg gebracht.“ 
Auch in ihrem Ruhestand will sie mit 
dem Unternehmen und den Mitarbei-
tenden eng verbunden bleiben.

Kinder mit Einschränkungen 
fördern – ihr Herzensanliegen

Sigrid Klasmann übernahm 2004 
die Bereichsleitung der Jugendhilfe 
von Wilfried Knorr, der damals Di-
rektor der Diakonie Herzogsägmüh-
le wurde. Die Diplompädagogin aus 
Meppen an der Ems trat 2008 zusätz-
lich die Stelle als zweite Geschäfts-
führerin der Kinderhilfe Oberland ne-
ben Wilfried Knorr an. Ab 2010 war 
sie ausschließlich für die Kinderhilfe 
zuständig. Während ihrer Zeit als Ge-
schäftsführerin führte sie nicht nur 
das Unternehmen aus der Insolvenz, 
sondern verdreifachte seit 2008 die 
Bilanzsumme. Dabei war ihr das inte-
grative Konzept der Kinderhilfe sehr 
wichtig: Kinder mit Einschränkungen 
oder Behinderungen zu fördern, lag 
ihr besonders am Herzen. 

Die Nachfolge von Sigrid Klasmann 
haben Anja Erndtmann und Barba-
ra Scherdi als Geschäftsführerinnen 
bereits im Frühjahr angetreten (wie 
berichtet). Weiterer Geschäftsführer 
bleibt Wilfried Knorr. Marlis Reisenauer

Open Air Gottesdienst anstatt Dor� est
Die Zeiten verändern uns – aber Gott bleibt bei uns
Von Veränderung geprägt war in die-
sem Jahr vieles – dass es beispiels-
weise „keinen Ostergottesdienst 
geben würde, hätte am Beginn des 
Jahres wohl niemand gedacht“, mein-
te Dekan Jörg Hammerbacher in sei-
ner Predigt. Eigentlich hatte er diese 
Predigt beim Dorffestgottesdienst 
halten wollen, nun fand stattdessen 
bei schönstem Sommerwetter ein 
Open Air Gottesdienst auf dem Dorf-
platz in Herzogsägmühle statt. 

Gemeinsam mit Pfarrerin Brigitte 
Weggel, die den Gottesdienst leite-
te, dem Ehepaar Christiane und Wil-
fried Knorr und Erika Gruber, die für 
die musikalische Gestaltung sorgten 
und einem Team von Mitarbeitenden, 
die ein Anspiel aufführten, gestaltete 
Hammerbacher einen Gottesdienst, 
der gleichzeitig eine Predigtreihe im 
Freien eröffnete. 

Genau wie bei den folgenden 
Berggottesdiensten, die von ver-

schiedenen evangelischen Kirchen-
gemeinden im Sommer für Bewe-
gung bei den Christen sorgten, waren 
die Besucher*innen des Open Air 
Gottesdienstes in Bewegung. Sie be-
trachteten unter anderem drei farbige 
Kunstwerke, die Jugendliche wäh-
rend eines Projektes der Jugendhilfe 
hergestellt hatten. Kreuz, Herz und 
Anker symbolisierten Glaube, Hoff-
nung und Liebe.

Dass das Dorffest nicht statt� nden 
konnte, sorgte bei vielen für großes 
Bedauern. Ein Gottesdienst, der so 
besonders gestaltet, und an der fri-
schen Luft statt� nden konnte, dafür 
für Begeisterung. In seiner Predigt 
ermutigte Dekan Hammerbacher die 
Anwesenden, ihr Leben in Gottes 
Hand zu legen. „Die Bibel ist voll von 
Geschichten, wo sich etwas verän-
dert hat, die Menschen aber gemerkt 
haben, Gott bleibt bei uns.“

 Sabine Keyser

Sigrid Klasmann wurde von den drei Geschäftsführer*innen Wilfried Knorr, Anja 
Erndtmann und Barbara Scherdi verabschiedet (v.l.) Fotos (2): Maximilian Lösch

Kreuz, Herz und Anker, gestaltet von der 
Jugendhilfe, symbolisieren Glaube, Hoff-
nung und Liebe 

Open Air Gottesdienst anstatt Dor� est
Die Zeiten verändern uns – aber Gott bleibt bei uns

berichtet). Weiterer Geschäftsführer 
bleibt Wilfried Knorr. Marlis Reisenauer

Dass das Dorffest nicht statt� nden 
konnte, sorgte bei vielen für großes 
Bedauern. Ein Gottesdienst, der so 
besonders gestaltet, und an der fri-
schen Luft statt� nden konnte, dafür 
für Begeisterung. In seiner Predigt 
ermutigte Dekan Hammerbacher die 
Anwesenden, ihr Leben in Gottes 
Hand zu legen. „Die Bibel ist voll von 
Geschichten, wo sich etwas verän-
dert hat, die Menschen aber gemerkt 

Open Air Gottesdienst anstatt Dor� est

Kreuz, Herz und Anker, gestaltet von der Kreuz, Herz und Anker, gestaltet von der 
Jugendhilfe, symbolisieren Glaube, Hoff-
nung und Liebe 

Kreuz, Herz und Anker, gestaltet von der Kreuz, Herz und Anker, gestaltet von der 
Jugendhilfe, symbolisieren Glaube, Hoff-
nung und Liebe 

Kreuz, Herz und Anker, gestaltet von der 

Dekan Jörg Hammerbacher und Pfarrerin Brigitte Weggel leiteten den Gottesdienst. Fotos (5): Maximilian LöschErika Gruber sorgte mit ihrer Drehorgel für Dorffest� air

Kinderhilfe Oberland gGmbH

Die Kinderhilfe Oberland ist eine gemeinnützige GmbH und Mitglied der 
Diakonie. Sie wird getragen von der Diakonie Herzogsägmühle und dem 
Verein Kinderhilfe im Landkreis Weilheim-Schongau e.V. Ihr Anliegen ist es, 
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, körperlicher, geistiger und seeli-
scher Beeinträchtigung oder Behinderung intensiv zu fördern. Dies erfolgt 
in verschiedenen Frühförderstellen, Kindertagesstätten, Horten und durch 
Ganztagesangebote an Grundschulen. Marlis Reisenauer
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Sicherer Ort für Kinder und Jugendliche
Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen erö� net 
traumatherapeutische Wohngruppe in Parsdorf
NIDO auf Italienisch heißt das Nest – 
und das wollen die Psychologen und 
Pädagoginnen der Evangelischen 
Kinder- und Jugendhilfe in Feldkir-
chen in Parsdorf schaffen: einen si-
cheren Ort für sieben Kinder und Ju-
gendliche.

Denn so unterschiedlich die Le-
benswege dieser Kinder und Ju-
gendlichen sind –  sie alle verbindet, 
dass sie bereits traumatisierende 
Erfahrungen gemacht haben, die zu 
komplexen Auffälligkeiten geführt ha-
ben. Manche wuchsen zum Beispiel 
in Familien auf, in denen Eltern ins 
Drogenmilieu geraten sind oder von 
schweren Persönlichkeitsstörungen 
betroffen sind. „Es gibt auch Fälle, 
in denen Kinder Zeugen wurden, wie 
der Vater die Mutter erschlug“, sagt 
Diplom-Psychologe Markus 
Wieland, der die Arbeit des 
Teams unterstützt. Immer 
wieder haben die Kinder und 
Jugendlichen auf vielfältige 
Weise Beziehungsabbrüche 
erlebt. 

„Wir kennen Acht- und 
Neunjährige, die schon in 
drei unterschiedlichen Ju-
gendhilfeeinrichtungen ge-
lebt haben“, beschreibt Mar-
kus Wieland die Situation. 
Häu� g führen die Kinder den 
Abbruch unbewusst selbst 
herbei, denn immer wieder 
hätten sie die Erfahrung ge-
macht: „Mich hält eh nie-
mand aus.“ Doch mit jedem 
Beziehungsabbruch verstär-
ke sich dieses Muster.

Diese Spirale will das Team 
durchbrechen: „Unser Ehr-
geiz ist, dass die Kinder lange 
und gerne bei uns bleiben“, 
so Markus Wieland. Man dür-
fe sich die WG keinesfalls als 
ein „Trauerhaus“ vorstellen. 
Das ist ihm wichtig.

„Wir wollen Kinder- und 
Jugendliche ermutigen, ihre 

Selbstwirksamkeit zu erleben“, be-
tont Anja Gschwender, Bereichsleite-
rin bei der Evangelischen Kinder- und 
Jugendhilfe. Ziel sei es, Trigger und 
Flashbacks zu reduzieren, um die 
Jungen und Mädchen vor einer erneu-
ten Traumatisierung zu schützen. Um 
dies zu erreichen, arbeitet das Team 
unter anderem eng mit Kinder- und 
Jugendpsychiaterinnen zusammen. 

Intensive Betreuung für 
die Jugendlichen

„Die Mädchen und Jungen er-
halten wöchentlich psychologische 
Einzelstunden und bei Bedarf eine 
spezielle Traumatherapie“, sagt Anja 
Gschwender. Wenn es notwendig 
ist, begleiten Pädagogen sie auch in 

die Schule. „Damit wollen wir einen 
Schulbesuch und einen Alltag auch in 
psychisch instabilen Phasen ermög-
lichen“, fasst die Erzieherin zusam-
men. 

NIDO wird in einem freistehenden 
Einfamilienhaus eröffnet, das sich in 
Parsdorf (Landkreis Ebersberg) be� n-
det und für Dritte nicht zugänglich ist. 
Jedem Mädchen und Jungen steht 
dort ein eigenes Zimmer zur Verfü-
gung, das individuell gestaltet wird. 
Neben Küche, Ess- und Wohnzimmer 
gibt es auch einen Kreativ- und Bewe-
gungsraum und eine kleine Werkstatt. 

Das Gebäude ist von einem großen 
Garten umgeben. Hier haben die Kin-
der und Jugendlichen viel Platz zum 
Toben und frei sein. Auf einem Acht-
samkeitspfad lernen sie, ihre Umge-

bung wahrzunehmen: Wie 
fühlt es sich an, barfuß 
über die kalten Steine, das 
nasse Gras oder die wei-
che Erde zu gehen? Was 
rieche ich? Was höre ich? 
Diese Fragen tragen dazu 
bei, eine positivere Ein-
stellung zu entwickeln und 
helfen, das Hier und Jetzt 
bewusster zu erleben. 

Natürlich mache sich 
niemand im Team Illusi-
onen darüber, dass nicht 
auch mal die Fetzen � ie-
gen. „Wir alle wissen, dass 
es auch intensiv und an-
strengend werden wird, 
aber es herrscht eine große 
Aufbruchsstimmung und 
Vorfreude“, betont Psycho-
loge Wieland. „Es geht hier 
auch darum, gemeinsam 
Spaß zu haben, regelmäßig 
Schwimmen zu gehen und 
anderen Sport zu machen, 
raus zu kommen. Diese 
Kinder und Jugendlichen 
haben einfach viel nachzu-
holen.“

 Christine Richter

Aktion Mensch fördert neues Fahrzeug für Peitinger Wohngruppe 

Mehr Mobilität für betreute Jugendliche
Über einen neuen Ford Transit Con-
nect freut sich eine Peitinger Wohn-
gruppe der Kinder- und Jugendhilfe 
der Diakonie Herzogsägmühle. Der 
dunkelblaue Van wurde zum großen 
Teil von der Aktion Mensch gefördert 
und steht den Mitarbeitenden ab so-
fort für alle notwendigen Fahrten mit 
den Bewohner*innen zur Verfügung.

„Unser alter Caddy war in die Jah-
re gekommen und musste dringend 
ersetzt werden“, erklärt Sabine Eich-
berg, die Fachbereichsleiterin der 
Kinder- und Jugendhilfe. „Wir sind 
sehr froh und dankbar, dass die ‚Akti-

on Mensch‘ uns bei der Beschaffung 
eines Ersatzfahrzeugs unterstützt 
hat.“ Die Soziallotterie  hat 70 Prozent 
des rund 26.000 Euro teuren Fahr-
zeugs bezahlt, 30 Prozent des Preises 
musste die Diakonie Herzogsägmühle 
aus eigenen Mitteln stemmen.

Unzureichenden Nahverkehr 
kompensieren

Das neue Fahrzeug soll jungen 
Menschen, die gemeinsam in einer 
therapeutischen Wohngruppe leben, 
mehr Mobilität ermöglichen. Dies 

können Fahrten zur Berufsförde-
rungseinrichtung in Herzogsägmüh-
le, Arztbesuche oder Einkaufsfahrten 
sein. „Aufgrund der unzureichenden 
Anbindung durch den öffentlichen 
Nahverkehr, aber auch die persönli-
chen Einschränkungen, die manche 
der von uns betreuten jungen Men-
schen haben, sind sie auf die Fahr-
dienste angewiesen“, sagt Sabine 
Eichberg.

In der Wohngruppe in Peiting leben 
vier Jugendliche mit seelischer Behin-
derung zusammen. Dabei werden sie 
psychologisch begleitet und bis in den 
frühen Abend hinein von zwei Mitar-
beitenden betreut. Die sogenannte 
Verselbständigungswohngruppe, die 
es seit 2017 gibt, dient als Anschluss-
maßnahme für junge Menschen, die 
davor rund um die Uhr betreut wur-
den. Laut Eichberg wäre für sie der 
Schritt in die völlige Selbständigkeit 
etwa in einer eigenen Wohnung noch 
zu groß. Stattdessen könnten sie sich 
auf den sicheren Rahmen einer be-
treuten Kleingruppe verlassen.

Die jungen Menschen nehmen 
werktags an berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen teil oder ab-
solvieren eine Ausbildung bei der 
Diakonie Herzogsägmühle. An den 
Abenden und Wochenenden gibt es 
hin und wieder gemeinsame Aktivitä-
ten mit den Betreuer*innen – mit dem 
neuen Auto ein noch größerer Spaß 
für alle. Marlis Reisenauer 

Projekt Herzogsägmühle 2025 

Einweihung Dor� rie� asten
Bei strahlendem Juli-Sonnen-
schein wurde in Herzogsägmühle 
der neue Dorfbriefkasten im Rah-
men des Projekts Herzogsägmühle 
2025 eingeweiht. Das Projektteam 
stellte mit tatkräftiger Unterstüt-
zung zweier Bürger des Dorfes die 
spannenden Projektinhalte vor: 
Die Weiterentwicklung des Dorfes 
Herzogsägmühle unter der aktiven 
Beteiligung und Mitwirkung seiner 
Bürger*innen und die Stärkung 
sozialer Teilhabe, beispielsweise 
beim Thema Mobilität. 

Ein großes Dankeschön für die 
Begleitung im Entstehungspro-
zess des Dorfbriefkastens sprach 
das Team dabei allen beteiligten 
Handwerkern der Diakonie Her-
zogsägmühle und weiteren Unter-
stützern aus. Mitarbeitende und 
Bürger*innen hatten bei der Her-
stellung und möglichst barrierefrei-
en Platzierung des Dorfbriefkas-
tens aktiv mitgeholfen. Die bunten 
Handabdrücke auf dem Briefkas-
ten greifen dabei die gelungene 
Zusammenarbeit und die Idee so-
zialer Teilhabe im Dorf auf. Neben 
zahlreichen interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern war auch Peter 
Ostenrieder, 1. Bürgermeister der 
Gemeinde Peiting, zu Gast. Osten-
rieder betonte in seiner Ansprache 
ans Publikum die Wichtigkeit von 
Herzogsägmühle als Teil von Pei-
ting. Er freue sich bereits auf die 
weitere Zusammenarbeit mit dem 
Projektteam, unter anderem beim 
Thema Mobilität. Im Anschluss un-
terstützte der Geschäftsführer der 
Diakonie Herzogsägmühle, Wil-
fried Knorr, bei der Verteilung von 

Bratwurstsemmeln und kühlen Ge-
tränken auf dem Dorfplatz. Ganz 
besondere Freude lösten auch die 
verteilten Glückskekse aus – sie 
waren gleichzeitig als Tombolalose 
im Einsatz. Nicht nur wegen der tol-
len Gewinne herrschte durchwegs 
gute Stimmung auf dem Dorfplatz. 
Alle waren sich einig: Ein gelunge-
ner Kick-off für Herzogsägmühle 
2025! 

Der neue Dorfbriefkasten hält 
einige Überraschungen parat: 
Neben der Tür „Sag uns was du 
denkst“ für Ideen und Rückmel-
dungen seitens der Bürger*innen 
gibt es im danebenliegenden Fach 
„Nimm dir was du brauchst“ regel-
mäßig Infomaterial, Befragungen 
zur Dorfentwicklung und vielleicht 
auch die ein oder andere Überra-
schung. Ein regelmäßiger Blick in 
den neuen Dorfbriefkasten von 
Herzogsägmühle, vor dem Eingang 
des Café & Gasthaus Herzog, am 
Dorfplatz 6, lohnt sich somit. 

 Kim Klein

Einweihung Dor� rie� asten

Foto: Archiv Innere Mission

Sie sind Bürger*in von Herzogsägmühle, haben Ideen oder Anre-
gungen und wollen das Dor� eben aktiv mitgestalten? 
Den Kontakt zum Team von Herzogsägmühle 2025 kann man über 
eine Nachricht an zukunft@herzogsaegmuehle.de herstellen. Wenn 
Sie Ihre Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse oder Telefonnum-
mer hinterlassen, nimmt das Team gerne mit Ihnen Kontakt auf. Auch 
der Dorfbriefkasten kann zur Kontaktaufnahme genutzt werden.

v.l. Christiane Koch (Fahrzeugverantwortliche), Carsten Kukula (Mitar-
beiter der Wohngruppe), Doris Mayer (Teilbereichsleitung für stationäre 
Maßnahmen). Foto: Robert Neup� eger 

Der Briefkasten steht am Wirts-
haus in Herzogsägmühle
 Foto: Andreas Hornung

Sinn und Bedeutung von „Stimmen hören“

Was du ignorierst hält an – was 
du dir anguckst verschwindet  
 N.D. Walsch
Im Rahmen des Stimmenhörerpro-
jektes des Fachbereiches Men-
schen mit seelischer Erkrankung 
fand eine zweiteilige Fortbildung 
mit dem efc Institut: Dr. Joachim 
Schnackenberg, efc Fortbildner, 
Senait Debesay, efc Fortbildnerin 
und Oana-Mihaela Iusco, efc Fort-
bildnerin, Expertin-aus-Erfahrung 
(Stimmenhörende), statt.

Zum Vortrag mit dem Thema 
Erfahrungsfokussierte Beratung 
„Stimmenhören verstehen als Weg 
zum Recovery“ kamen rund 100 
Teilnehmer*innen, davon 15 Stim-
menhörer aus dem Fachbereich 
sowie Interessierte. Im Anschluss 
hieran fand ein Intensiv Workshop 
zum Thema „Voice Dialogue und 
mit den Stimmen reden“ statt. Vor-
gestellt und eingeübt wurden der 
Voice Dialogue (Hal&Sidra Stone) 
sowie der Dialog mit den Stimmen, 
ein wichtiger Bestandteil der erfah-
rungsfokussierten Beratung 
(Romme&Escher). Beides 
sind nicht pathologisie-
rende und nicht be-
wertende Ansätze.

Im Voice Dia-
logue geht es um 
die Beziehungs-
aufnahme zu 
den Haupt- und 
nicht gelebten 
Anteilen (Selbs-
ten) der Per-
sönlichkeit, und 
darum, den nicht 

gelebten Anteilen Raum zu geben. 
Im Dialog mit den Stimmen geht 
es darum, mit den Stimmen in eine 
konstruktive Beziehung zu treten 
und ihren Sinn und ihre Bedeutung 
zu erkennen. In beiden Ansätzen 
stehen die Ermöglichung, Beglei-
tung (nicht Therapie), Erforschung 
und in erster Linie Akzeptanz im 
Zentrum. Nicht gelebte Anteile und 
die Stimmen sollen zunehmend als 
zu sich gehörig erkannt werden. 

Die am Workshop Teilnehmen-
den waren Mitarbeitende ver-
schiedener Einrichtungen, die 
Stimmenhörer*innen im Einzelkon-
takt oder in Stimmenhörergruppen 
begleiten, sowie einige Betroffene. 
Durch die wichtigen und gezielten 
Fragen der Betroffenen und de-
ren großen Bereitschaft, über ihre 
Stimmen, deren Auswirkungen auf 
ihr Leben sowie über mögliche aus-
lösende Ereignisse zu sprechen, 
trugen die Stimmenhörer*innen 
ganz wesentlich zum Gelingen 

der Veranstaltung bei. Deutlich 
wurde, wie auch schon im 

letzten Stimmenhörer 
Café im Januar 2020, 
dass und wie konst-
ruktiv und einfühlsam 
Stimmenhörer*innen 

sich untereinander un-
terstützen und sich ge-

genseitig als Vorbild neh-
men, um Entwicklung zu 
ermöglichen.

 Ursula Boch-Strick

(Romme&Escher). Beides 
sind nicht pathologisie-
rende und nicht be-
wertende Ansätze.

Im Voice Dia-
logue geht es um 

darum, den nicht 

ganz wesentlich zum Gelingen 
der Veranstaltung bei. Deutlich 

wurde, wie auch schon im 

terstützen und sich ge-
genseitig als Vorbild neh-
men, um Entwicklung zu 
ermöglichen.
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Neue Nachbarinnen haben Spaß beim Radl fahren

Mobilität und Selbstbewusstsein 
Sichtlich Spaß gab es beim Fahrrad 
Kurs speziell für Frauen. Der Kurs 
ist ein Pilotprojekt in der Region und 
wurde gemeinsam vom Projekt NeNa 
LaWei und der Verkehrswacht Weil-
heim und Landsberg durchgeführt. 24 
Frauen aus fünf verschiedenen Nati-
onen nahmen an dem Kurs teil. „Wir 
hatten eine Umfrage unter Frauen 
mit Migrationshintergrund gestartet 
und abgefragt, was sie gerne machen 
möchten. 98 Prozent der befragten 
Frauen äußerten den Wunsch, dass 
sie gern Fahrrad fahren lernen wür-
den“, berichtet Annette Kurth, Pro-
jektkoordinatorin für NeNa LaWei bei 
der Diakonie Herzogsägmühle. 

Dieser Wunsch wurde aufgegriffen 
und unter der Federführung von der 
Verkehrswacht Weilheim und Lands-
berg umgesetzt. Speziell für den An-
fängerinnenkurs sind die Fahrräder zu 
Laufrädern umgebaut und umfunktio-
niert worden. Dabei galt es zunächst 
die Angst zu verlieren und die Balan-
ce zu halten, um in einem weiteren 
Schritt mit beiden Füßen in die Pedale 
zu treten. Eifrig und mit viel Spaß trai-
nierten die Frauen, überwiegend mit 
Migrationshintergrund, auf dem Ver-
kehrsübungsplatz der Verkehrswacht 
in Peißenberg. Die Teilnehmerinnen 
kamen aus Kaufering, Landsberg, 
Hugl� ng, Weilheim und Peißenberg. 
Die meisten von ihnen konnten schon 
nach zwei Übungseinheiten auf Fahr-
räder mit Pedalen umsteigen. „Jetzt 
heißt es die Verkehrsregeln zu lernen, 
denn die Verkehrssicherheit ist unser 
oberstes Gebot“, sagte Georg Off von 
der Verkehrswacht Weilheim. Er leitet 
gemeinsam mit seinem Kollegen aus 
Weilheim, Guido Grosam, und seinen 
Kollegen aus Landsberg, Georg Leu-
tenstorfer und Helmut Rist, die Kur-
se.  „Das ist eine einmalige Aktion!“, 
sagten Ulla Schmalfeld, Lisa Hogger 
und Gertraud Reichert begeistert. Sie 
engagieren sich ehrenamtlich in der 

Flüchtlingshilfe und freuen sich be-
sonders über die gestiegene Mobilität 
der Frauen. „Nun können die Mütter 
mit ihren Kindern Aus� üge mit dem 
Fahrrad machen, sie können zum Ein-
kaufen, zum Sprachkurs und auch zur 
Arbeit fahren.“ Für die Durchführung 
der Kurse ist ein besonderer Dank an 
die ehrenamtlich engagierten Männer 
von der Verkehrswacht zu richten. 
„Die Herren von der Verkehrswacht 
haben ganz viel Geduld gehabt und 
uns immer wieder Mut gemacht“, 
sagte eine Teilnehmerin aus Syrien 
freudestrahlend. Ein größeres Lob für 
wertschätzenden Umgang und den 
logistischen Aufwand kann es gar 

nicht geben!  Damit wird es allerdings 
noch nicht getan sein, denn Frauen 
aus Penzberg stehen schon in der 
Warteschleife. Die Teilnehmerinnen 
der Kurse können stolz auf sich, ihren 
Mut zur Teilnahme und die neu erwor-
bene mobile Selbstständigkeit sein! 
Vielleicht kann das noch mehr Frau-
en zum Mitmachen motivieren. Gerne 
nimmt das Team Spenden – monetär 
und in Form von Damenfahrrädern – 
entgegen, denn nach den Kursen soll 
es mit dem Fahrradfahren weiterge-
hen. Und auch die Verkehrswacht 
freut sich über jede Art von Unterstüt-
zung. Annette Kurth 

Politische Bildungsarbeit!
Frei zugänglichen Bildungsmaterialien für die 
schulische und außerschulische Bildungsarbeit.
Nach zwei Jahren Projektlaufzeit, 
vielen Eindrücken, Begegnungen 
und Austausch endet das EU-Pro-
jekt MENSCH.MACHT.HEIMAT. Es 
war an die Diakonie Herzogsäg-
mühle angegliedert und wurde aus 
Mitteln des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds ko� nanziert. 

Seit September 2018 wurden 
im Rahmen des Projekts 90 Work-
shops an Schulen und Vereinen 
durchgeführt, im Juli 2019 eine 
dreiwöchige interaktive Ausstel-
lung im interkulturellen Treffpunkt 
(iku) in Peißenberg gestaltet und 
diverse Großveranstaltungen, wie 
zum Beispiel die Organisation ei-
nes Auftritts des Münchner Buch-
autors und Rappers David Mayon-
ga alias Roger Rekless im Rahmen 
des Schulfests des Welfengymna-
siums Schongau organisiert.

Insgesamt wurden über 1000 
Menschen direkt erreicht. „Obwohl 
wir in unserer Bildungsarbeit nicht 
in erster Linie auf Quantität setzen, 
so ist es doch gut zu wissen, dass 
wir auch auf dieser Ebene gut ge-
arbeitet haben“, so Susanne See-
ling, pädagogische Mitarbeiterin 
im Projekt. Besonders die vielfäl-
tigen, interaktiven und kreativen 
Zugänge, die das Team stets ver-
folgt hat, haben die Bildungsarbeit 
von MENSCH.MACHT.HEIMAT. 
geprägt. „Sich im kreativen Han-
deln über wichtige gesellschaftli-
che Themen auszutauschen und 
in einen tieferen und nachhalti-
gen Handlungsprozess zu kom-
men, das war unser Ziel“ so Nora 
Kühnhausen, ebenfalls pädagogi-
sche Mitarbeiterin bei MENSCH.
MACHT.HEIMAT.

Zudem entstanden Kooperati-
onen mit Bildungsträger, um die 
angewandten Methoden und Er-
fahrungen nachhaltig verfügbar 
zu machen, so auch im Material-
schuber für Lehrkräfte „heimat.
elementar“ der Bayerischen Lan-
deszentrale für politische Bildung, 
welcher voraussichtlich im Herbst 
2020 publiziert wird, und in einer 
Materialbox des Nord Süd Forum 
München e.V.. 

„Politische Bildungsarbeit ist 
wichtig wie eh und je. Um Ras-
sismus, gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit und Rechtsex-
tremismus vorzubeugen, müssen 
gesellschaftliche Themen, ins-
besondere mit Jugendlichen, of-
fen thematisiert werden. Gleich-
zeitig sind viele Lehrkräfte und 
Pädagog*innen auch verunsichert, 
wie man im Unterricht einen Aus-
tausch darüber anregen kann. Mit 
den Bildungsmaterialien wollen wir 
dafür Hilfestellungen und Ideen 
an die Hand geben.“, so Veroni-
ka Reiser, Mitarbeiterin im Projekt 
MENSCH.MACHT.HEIMAT.

Doch das Projekt hinterlässt 
mehr als Bildungsmaterialien und 
Erinnerungen an Workshops und 
Veranstaltungen. „In zwei Jahren 
kann einiges wachsen – neue Kon-
takte entstehen, Menschen begeg-
nen sich. Ja, es bilden sich neue 
Netzwerke, die für eine kritische 
und demokratische Gesellschaft 
sehr wichtig sind. Eigentlich ist es 
schade, dass es jetzt aufhört – wir 
wären gerade, trotz Covid-19, an ei-
nem guten Punkt, um weiterzuma-
chen“, so Leonhard Martz, pädago-
gischer Mitarbeiter bei MENSCH. 
MACHT. HEIMAT.

Politische Bildung sollte gera-
de in ländlichen Regionen noch 
viel stärker gefördert werden, da 
ist sich das Team einig. Gerade in 
Zeiten, in denen gesellschaftliche 
Ungewissheit herrscht und es zu 
einem Gefühl von Kontrollverlust 
kommen kann, braucht es kritische 
politische Bildungsarbeit. Im bes-
ten Fall macht diese deutlich, dass 
es zwischen Richtig und Falsch im-
mer viele offene Fragen gibt, und 
einfache Lösungen für komplexe 
gesellschaftliche Herausforderun-
gen meist leere und dazu oft ge-
fährliche Versprechen sind. 

Um diese Philosophie auch nach 
der Projektlaufzeit zu fördern, ver-
fasste das Team von MENSCH.
MACHT.HEIMAT. eine Methoden-
sammlung für die schulische und 
außerschulische Bildungsarbeit, 
die auf der Projektwebseite unter 
www.menschmachtheimat.eu/ma-
terial zum kostenlosen Download 
zur Verfügung steht. Die Samm-
lung kann in vielen Kontexten zum 
Einsatz kommen und inspirierende 
Impulse an die Bildungslandschaft 
geben.

Das Team von MENSCH.
MACHT.HEIMAT. dankt allen Mit-
wirkenden am Projekt: „Den Schu-
len und Vereinen, die uns die Türen 
geöffnet haben, allen Menschen, 
die uns im Rahmen von Workshops 
und Veranstaltungen begegnet sind 
und mit denen wir sehr viel mit- und 
voneinander lernen durften.“

 Leonhard Martz

NeNa LaWei – Ein Projekt von Frauen 
mit Frauen aus aller Welt
Neue Nachbarinnen in den Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau
NeNa LaWei – neue Nachbarinnen 
Landsberg Weilheim, so lautet der 
Titel des Projekts für Frauen mit Frau-
en aus aller Welt. Das Projekt ist in 
Trägerschaft der Entwicklungspart-
nerschaft Allgäu-Oberland gGmbH 
(EP-AO) und wird von der Diakonie 
Herzogsägmühle durchgeführt.

Ziel des Projekts ist es, die Prä-
senz von Frauen mit und ohne Migra-
tionshintergrund in der Öffentlichkeit 
zu fördern und zu stärken. Über die 
Begegnung und in der Gruppe be-
kommen Frauen aller Herkunftsländer 
mehr Mut, sich im öffentlichen Leben 
sichtbar zu machen. Frauen gewinnen 
an Selbstbewusstsein und treten ge-
stärkt nach außen auf. Offene Treffs, 
gemeinsame Unternehmungen und 
Begegnungen bieten dabei Raum für 
Austausch und Miteinander. Inhaltlich 
liegen die Schwerpunkte der Aktivi-
täten im Kultur- und Freizeitbereich, 
zum Beispiel bei Kino-, Theater- und 
Museumsbesuchen. Gefördert wird 
auch ein aktives Mitmachen und Mit-
gestalten in Initiativen vor Ort sowie 
das Kennenlernen von Kulturland-
schaften und Traditionen – all das 
sind Möglichkeiten, um Interkulturali-
tät zu leben. 

Perspektiven für Frauen 
schaffen

NeNa LaWei gibt Impulse, schafft 
Chancen und eröffnet neue Perspek-
tiven für eine aktive Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben von Frauen aus 
aller Welt. Dabei können sich Frauen 
mit ihren Ideen, Interessen und Wün-
schen in das Projekt einbringen. Die 

Teilnehmerinnen haben Spaß, vernet-
zen sich untereinander und unterstüt-
zen sich, sodass alle Mitwirkenden 
etwas für sich mitnehmen können. 
Das Projekt baut auf die Zusammen-
arbeit mit öffentlichen Einrichtungen, 
Vereinen und dem bürgerschaftlichen 
Engagement auf. „Für eine gelunge-
ne Integration ist es wichtig, dass 
Frauen sich nicht zurückziehen. Das 
betrifft vor allem Frauen mit Migrati-
onshintergrund,“ sagt Projektleiterin 
Claudia Domke-Becker. Die Auf-
gaben der Projektkoordination und 
-durchführung hat Annette Kurth am 
1. Mai 2020 übernommen. Sie konnte 
schon einiges in die Wege leiten, wie 
beispielsweise Spieletreffs in Dießen 
und Utting, Lesetreffs in Landsberg 
und Kaufering. Ein Picknick und ein 
Maltreff im Brahmspark in Schongau 
sind in der Zusammenarbeit mit Initi-
ativen vor Ort durchgeführt worden.

„Corona bremst uns zwar ein biss-
chen aus, aber doch ist einiges mög-
lich“, berichtet Annette Kurth. „Zum 
Leuchtturmprojekt könnten sich die 
Fahrradkurse speziell für Frauen ent-
wickeln. Frauen sind in der Zeit der 
intensiven Flüchtlingshilfe einfach auf 
der Strecke geblieben!“ Das soll nun 

nachgeholt werden. In der Zusam-
menarbeit mit dem ADFC Landsberg 
und der Verkehrswacht Weilheim / 
Landsberg werden über das Projekt 
NeNa LaWei Fahrradkurse für Anfän-
gerinnen organisiert. 

Erzähl doch mal! 

Frauen aus aller Welt haben die 
Möglichkeit eine Geschichte aus ih-
rem Leben zu erzählen. Unter dem 
Titel „Erzähl doch mal …!“ bietet das 
Frauenprojekt NeNa LaWei – Neue 
Nachbarinnen Landsberg Weilheim 
eine Plattform dafür.

Jede Frau hat besondere Ge-
schichten erlebt – in der Kindheit und 
im Jugendalter, in der Schule und Frei-
zeit, in der Familie und in ihrem Land, 
in der Liebe und auf Reisen. Möchten 
Sie Ihre Geschichte erzählen? Egal, 
ob Sie eine Geschichte schon im Kopf 
haben oder noch nicht genau wissen, 
was Sie erzählen möchten. Bei NeNa 
LaWei können Sie sich mit Frauen 
und Geschichten aus ihrem Leben 
austauschen und neu entdecken. Mit-
machen können Frauen ab 16 Jahre 
aus allen Herkunftsländern.

 Annette Kurth

Bei NeNa LaWei mitmachen?
Am Projekt NeNa LaWei können neu zugewanderte und einheimische 
Frauen ab 16 Jahren teilnehmen. Das Projekt erstreckt sich auf die Stadt 
Landsberg und auf die Landkreise Landsberg und Weilheim-Schongau. 
Frauen, die dabei sein und mitmachen möchten oder Ideen für Angebote, 
Unternehmungen und Projekte haben, können sich jederzeit melden. 

Annette Kurth, Tel. 0151 22715445
E-Mail: annette.kurth@herzogsaegmuehle.de

Was in Deutschland geborenen Frauen selbstverständlich erscheint, 
bedeutet für die neuen Nachbarinnen manchmal einen großen Zuwachs 
Eigenständigkeit. Foto: Annette Kurth

Foto: Martina Wagner
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Best of Social Media – like us!
Auf den Social-Media-Kanälen der Diakonie Herzogsägmühle gibt es stets Neues und Informatives aus den verschiedenen Fachbereichen 

und Einrichtungen. Dazu interessante Stellenausschreibungen und manchmal auch etwas zum Rätseln, Schmunzeln und Mitmachen. 
Reingucken lohnt sich! Like us auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter! 

LIKE US!
twitter.com/muehlentweet

facebook.com/herzogsaegmuehle

instagram.com/herzogsaegmuehle

youtube.com >>> Herzogsägmühle

17.08.2020

Allrad-Rollstuhl
Gute Nachrichten für alle Rollifahrer, die gerne noch den 

X8 zur Tannenhütte testen möchten: Ihr habt noch bis zum 

15.09.2020 Zeit, den Allrad-Rollstuhl auszuprobieren. Genießt 

wie Christine auf dem Foto einen Tag in den Bergen. Von Gar-

misch-Partenkirchen aus geht es zur barrierefreien Tannen-

hütte am Fuße des Wank – mit Blick auf die Zugspitze. 

Bitte bucht den Allrad-Rollstuhl mindestens drei Tage im Vo-

raus (www.be-und-be.org/x8-testfahrt-buchen). Startpunkt 

ist die Drosselstr. 15 in Garmisch-Partenkirchen. Dort � ndet 

die Übergabe und Einweisung statt. Ihr bekommt alle notwen-

digen Infos zur Bedienung und Streckenführung sowie eine 

Notrufnummer um ggf. Hilfe oder Unterstützung anfordern zu 

können. Eine ebenerdig erreichbare Toilette ist dort auch vor-

handen. Die Rückkehr zum Ausgangspunkt muss spätestens 

bis 17 Uhr erfolgen.

Nähere Infos: www.be-und-be.org/x8/

14.08.2020

Die vier Werte der GWÖ
Wie geht ethisch verantwortetes, nachhaltiges Wirtschaften? Diese Frage wird durch eine Gemeinwohlbilanz 
beantwortet. Das durch die 10 Jahre alte Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung entwickelte und fortlaufend aktu-
alisierte Instrument bewertet das Handeln eines Unternehmens im Blick auf die vier Werte der GWÖ „Menschen-
würde“, „soziale Gerechtigkeit“, „ökologische Nachhaltigkeit“ sowie „Transparenz und Mitentscheidung“ – 
diese vier Werte werden auch für eine post-Corona-Ökonomie grundlegend sein!
Im Audit untersuchten zwei ausgebildete Prüfer den Herzogsägmühler Gemeinwohlbericht auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Den Prüfbericht erwarten wir mit Spannung und Vorfreude. Beispiele aus den geprüften Akti-
vitäten von Herzogsägmühle veröffentlichen wir in loser Folge hier im Netz. Heute: Das Brotbackhaus.
Ein sehr schönes Beispiel für Mitentscheidung: Auf Initiative der Herzogsägmühler Bürgerschaft entstand 
der Plan für einen Treffpunkt mitten im Dorf. Hier können Hilfeberechtigte und Mitarbeitende einen Feier-
abendtrunk genießen, hier treffen sich Dorfbewohner*innen regelmäßig zum gemeinsamen Brotbacken mit 
einem Schwatz zwischen Nachbarn, hier planschen die Kinder im Wasserspiel – ein Beitrag zur Lebensqualität 
aller Bürger*innen und damit zum Gemeinwohl.

01.07.2020
Keine Rechner – keine Bildung?Nein, das darf nicht sein! sagt Asyl im Oberland

Der Förderverein hat mit einer Spendenaktion schon 38 Laptops, Mäuse und 

auch Geldspenden bekommen. Damit werden Schüler*innen mit und ohne 

Migrationshintergrund ausgestattet, die sonst kein Gerät für die Schule ha-

ben. Unsere Integrationslotsin Ingeborg Bias-Putzier, die Initiatorin, sagt dazu: 

„Sehr wichtig ist mir zu betonen: Mit diesem Projekt werden Schüler*innen 

mit UND ohne Migrationshintergrund unterstützt. Ich möchte mit diesem Pro-

jekt dem Integrationsprozess in unserem Landkreis Weilheim-Schongau einen 

weiteren Baustein hinzufügen, ein Zeichen für ein gutes Miteinander der Zivil-

gesellschaft setzen und zeigen, wie wichtig Solidarität ist – nicht nur in schwie-

rigen Zeiten, sondern immer. Wo ein Wille, da ein Weg!“

Danke an Asyl im Oberland und alle Spender*innen – Firmen, wie Privatperso-

nen- für die schnelle und unbürokratische Hilfe!

03.07.2020

Outdoor-Memory
Draußen sein ist angesagt – die Zweite: am Dorf-platz gibt es nicht nur unseren Ort zum Spielen, sondern jetzt auch ein Outdoor-Memory-Spiel zum Aufklappen. Im Jubiläumsjahr 2019 erstellt, zeigt es Bilder aus Herzogsägmühle. Also, wenn es nicht zu voll ist am Spielplatz, könnt ihr es Euch auch da mit und ohne Kinder gut gehen lassen. Das Wirtshaus und Cafe Herzog direkt daneben hat eine wunderbare Terrasse und wie-der geöffnet. Und super Eis – selbstgemacht von unserer Bäckerei.

14.05.2020

Wiedersehen in der Alfons-Brandl-Schule
In den vergangenen Wochen mussten in der Alfons-Brandl-Schule alle gemeinsam, das Kollegi-

um, die Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung, ebenso wie Eltern und Großeltern in die neue 

Situation, und die digitale Welt hineinwachsen und einige sind hierbei bereits über sich hinausge-

wachsen.
Es gab viele kreative Ideen auf allen Seiten und teils beispielloses Engagement bei der Umsetzung. 

Vom Postweg und dem Telefon, über Messenger, Portale und Apps bis hin zum Live-Unterricht per 

Videochat wurden alle Wege genutzt um miteinander im Kontakt zu bleiben, zu lernen, zu lehren 

und dabei zu begleiten, um miteinander diese ungewohnte Situation zu meistern.

Nach vielem Planen, Umstrukturieren und Tische rücken, füllt sich das Schulhaus nun nach und 

nach wieder mit Leben. Die Freude über ein Wiedersehen außerhalb von Videokonferenzen ist bei 

allen groß. Auch die Schülerinnen und Schüler, die bereits seit mehreren Wochen die Notbetreu-

ung besuchten, freuen sich über die Rückkehr bekannter Gesichter und auf das Miteinander.

Es ist ein neues, anderes Miteinander, an das wir uns erst noch gewöhnen, mit einigen neuen Re-

geln und viel ungewohnter Distanz. ABER es ist ein Miteinander, das Halt gibt, Zuversicht schafft 

und gerade jetzt viel Freude bereitet.

22.09.2020
Schlüsselanhänger aus der BiLLArt-WerkstattUnsere Kolleg*innen von BiLL Beschäftigungsinitiative 

Landsberg am Lech lieben bunt. Ihr auch? Wenn ihr jetzt 

noch auf der Suche nach einem individuellen Geschenk 

oder Mitbringsel seid, können wir euch einen Tipp ge-

ben: Wie wäre es mit einem Schlüsselanhänger aus der 

BiLLArt-Werkstatt? Die sind ein echter Hingucker. 

Das Sozialkaufhaus BiLL hat Dienstag bis Freitag von 10 – 

17 Uhr geöffnet (Galgenweg 2 in Landsberg am Lech).

13.08.2020

Rollischaukel in 
Herzogsägmühle
Unser heutiger Ferientipp ist wieder für Roll-stuhlfahrer: In Herzogsägmühle haben wir eine Rolli-Schaukel. Es ist die erste im Landkreis Weilheim-Schongau. Ihr � ndet sie beim Sin-nesparcours in Herzogsägmühle (gegenüber der Gärtnerei). Wer sich beim Schaukeln über das Klackern wundert, braucht sich keine Sor-gen zu machen. Hier ist keine Schraube locker. Das akustische Signal wurde extra eingeplant, um die Schaukelbewegung zu verdeutlichen.

17.09.2020
Traumha� e Kunst-werke 

Zur Langen Kunstnacht digital haben unsere Kolleg*innen 
aus der BiLLArt-Werkstatt wieder traumhafte Kunstwerke 
hergestellt. Alle Gegenstände wurden aus gebrauchten/ge-
spendeten Waren gefertigt. Durch Upcycling erhalten die 
alten Möbel, Textilien und Haushaltsgegenstände ein zwei-
tes Leben. In liebevoller Handarbeit fertigen Menschen mit 
Handicap individuelle Gegenstände, die sie im Sozialkauf-
haus BiLL in Landsberg am Lech verkaufen. Mit ihrer Ar-
beit verfolgen sie den Nachhaltigkeitsgedanken, vermeiden 
Müll und schaffen zudem sinnvolle Arbeit für Menschen mit 
Behinderung oder Menschen, die von Behinderung be-
droht sind. 
Guckt doch mal bei ihnen im Laden vorbei (Galgenweg 2 in 
Landsberg). Lohnt sich. Dienstag bis Freitag haben sie von 
10 – 17 Uhr geöffnet. 

01.09.2020

Ganzheitliches 
Gedächtnistraining
Wohlbe� nden ist keine Frage des Alters. Es kann durch Training und Bildung günstig beein� usst werden. Ganz-heitliches Gedächtnistraining mobilisiert Körper, Geist und Seele. Wie gut, dass unser Sozialpsychiatrischer Dienst dazu wieder Kurse für Senior*innen in Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen anbietet. 

Mittenwald:
8.09.2020 - 6.10.2020
jeweils dienstags von 14 - 14.45 Uhr 
Partenkirchner Straße 31 in Mittenwald

Garmisch-Partenkirchen:
09.09.2020 – 07.10.2020
jeweils mittwochs von 15 – 15:45 Uhr
Am Kurpark 3 in Garmisch-Partenkirchen

Nähere Informationen und verbindliche Anmeldung:Peter Krößmann Telefon 08821 / 76514

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden werden aber ger-ne entgegengenommen. Bitte denkt an eure Masken.

02.05.2020
Kreativ-Projekt der Jugendhilfe

Juhi goes Creative
Glaube Liebe Hoffnung - hier seht ihr ein geniales 

Kunstprojekt unserer Jugendhilfe. Zu Beginn be-

kam jede Wohngruppe zugeschnittene Holzbretter. 

Die Einzelteile wurden von den Jugendlichen indivi-

duell gestaltet. Jeder durfte sich kreativ austoben. 

Es entstanden wundervolle Unikate, jedes Brett ein 

Kunstwerk für sich. Spannend wurde es dann, als die 

einzelnen Teile zu drei großen Symbolen zusammen-

gebaut wurden. Und siehe da, alles fügte sich perfekt 

aneinander – Kreuz, Herz und Anker.
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Erster Schultag an der Alfons-Brandl-Schule 

Bunte Schultüten versüßen den Schulbeginn
An der Alfons-Brandl-
Schule in Herzogsägmühle 
wurden im September 10 
Erstklässler aus den Land-
kreisen Weilheim-Schon-
gau, Landsberg am Lech 
und Starnberg eingeschult.

Die Klassenleiterin Ka-
tharina Lehner begrüßte die 
Kinder, die stolz ihre Schul-
tüten mitgebracht hatten 
und zahlreich von ihren 
Eltern, Geschwistern und 
Großeltern begleitet wur-
den. Trotz Maskenp� icht 
konnte der erste Schultag 
so in einem stimmungsvol-
len Rahmen statt� nden.
Text und Fotos: Manfred Hörmann

Diakonie Herzogsägmühle und 
Gymnasium vergeben Sozialpreis

Engagement für Soziales
Im Rahmen der Abschlussfeier für 
den Abiturjahrgang 2020 haben 
die Diakonie Herzogsägmühle und 
das Welfen-Gymnasium Schongau 
auch heuer wieder Schüler*innen 
für ihr soziales Engagement am 
Gymnasium ausgezeichnet. Ge-
meinsam mit der Schulleitung wa-
ren die Schüler*innen Lisa Wim-
berger, Sophia Sinn und Andreas 
Holl ausgewählt worden. 

„Die Diakonie Herzogsägmüh-
le und das Welfen-Gymnasium 
möchten mit diesem Preis her-
ausragende Aktivitäten für ein zu-
gewandtes, aufmerksames und 
inklusives Miteinander auszeich-
nen und damit neben allem schu-
lischen Leistungsstreben den Wert 
des Sozialen in unserer Gesell-
schaft hervorheben“, sagte Fach-
bereichsleiter Markus Sinn bei der 

Preisverleihung. Die Auszeichnung 
ist mit einem von der Diakonie Her-
zogsägmühle gestifteten Preis ver-
bunden, der auf die Besonderheit 
dieses Sozialpreises hinweist. Die 
Preisträger*innen erhalten keinen 
allgemein üblichen Bücher- oder 
Geldpreis für ihre Leistungen, son-
dern sie bekommen für ein Wo-
chenende das Ferienhaus „Zum 
Stern“ in der Gemeinde Boden zur 
Verfügung gestellt. Mit je zwei Per-
sonen ihrer Wahl und ausgestattet 
mit einem Grillpaket aus der Metz-
gerei der Diakonie Herzogsägmüh-
le können sie dort bei einem ge-
meinsamen Erlebniswochenende 
auf die Schulzeit und ihr Engage-
ment für ihre Mitschüler*innen und 
die Schulfamilie zurückzublicken 
und einfach Spaß haben.

 Margot Müller

Die Schüler*innen Lisa Wimberger, Sophia Sinn und Andreas Holl 
erhielten die Auszeichnung für ihr soziales Engagement im Gymna-
sium (v.l.).  Fotos: Welfen-Gymnasium Schongau 

Barrierefreie Toilette zu vermieten
Verein Bewegung und Begegnung übernimmt die Organisation
Seit 2013 steht für Veranstaltungen 
eine vom Landkreis Landsberg am 
Lech und der Sparkassenstiftung � -
nanzierte mobile barrierefreie Toilette 
zur Verfügung. Diese dient der Ge-
währleistung einer größeren Teilhabe 
von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen am gesellschaftlichen Leben. Die 
komplette Organisation dazu wurde 
seitdem von der Regens-Wagner-
Stiftung Holzhausen durchgeführt. 

Die Nachfrage von Veranstaltern, 
auch über den Landkreis hinaus, hat 
in den Jahren stetig zugenommen. 
Durch die gestiegene Arbeitsbelas-
tung von Seiten der Regens-Wagner-
Stiftung kam der Wunsch auf, künftig 
einen neuen Träger zu � nden. Des-
halb hat sich Kreisrat Markus Was-

serle, auf dessen Initiative hin die 
Toilette 2013 beschafft wurde, um 
einen neuen Träger gekümmert. Nun 
hat der Verein Bewegung und Begeg-
nung e.V. die Verwaltung und Vermie-
tung der Toilette übernommen. 

Das Projekt fand in den vergange-
nen Jahren auch überregional Auf-
merksamkeit. So hat der Landkreis 
Starnberg den Beschluss gefasst, 
die entstehenden Kosten zu überneh-
men, sollte die Toilette innerhalb des 
Landkreises gebucht werden. Der 
Landkreis München ging noch einen 
Schritt weiter und schaffte auch eine 
Toilette desselben Typs an.

Eine genaue Beschreibung der 
barrierefreien Toilette und der an-
fallenden Mietpreise gibt es auf 

www.be-und-be.org im Menüpunkt 
Veranstaltungen. Dort � ndet sich 
auch ein Kalender zur Übersicht der 
freien Termine und die Möglichkeit, 
die Toilette direkt zu buchen.

Der Verein Bewegung und Begeg-
nung (BUB e.V.) ist ein Förderverein 
zur Umsetzung innovativer Konzepte 
von Inklusion durch Klettern, Sport, 
Bewegung und Begegnung. Er wird 
unterstützt durch die Diakonie Her-
zogsägmühle.

BUB e.V. bedankt sich recht herz-
lich beim Landkreis Landsberg am 
Lech in Vertretung des stellvertreten-
den Landrats Markus Wasserle und 
der Behindertenbeauftragten Barbara 
Juchem für das entgegengebrachte 
Vertrauen.  Ingo Hofschröer

Hotel für Insekten gebaut
Unfreiwillige Freizeit gut genutzt
Vor zwei Jahren kam die Idee auf, 
ein Insektenhotel für das schöne 
Grundstück der Wohngemein-
schaften in Peiting zu bauen. Bis-
her fehlte allerdings die Zeit dazu. 
Als die Herzogsägmühler Werk-
stätten im Frühling wegen den 
ersten Corona-Einschränkungen 
geschlossen waren, hatten die 
Bewohner*innen viel Zeit übrig – 
und die wollten sie nun sinnvoll und 
im Sinne des Umweltschutzes nut-
zen und etwas Gutes für die Natur 
und die Insekten tun.

Wie viel Arbeit es macht, so ein 
kleines Insektenhaus zu bauen, 
wurde nach einigen Recherchen 
bald klar. Schilf musste geschnit-
ten und gekürzt werden, Löcher 
in Holzstücke gebohrt und Ziegel-
steine mit Ton und Schilf versiegelt 
werden. Um die insgesamt drei 
Häuschen zu verschönern, wur-
den diese dann so bunt wie mög-
lich bemalt. Und das alles natür-
lich mit Abstand zueinander. Zum 
Glück konnte der große Garten 
genutzt werden. Tische, auf denen 
die verschiedenen Arbeitsschritte 
bewerkstelligt wurden, waren auf 

dem gesamten Gelände zwischen 
den beiden Häusern aufgebaut. 
Wem es in der Frühlingssonne be-
reits zu warm wurde, der konnte 
in der angenehm kühlen Garage 
Löcher in die Holzstücke bohren. 
Eine große Herausforderung war 
vor allem, das Schilf zuzuschnei-
den. Dabei musste darauf geachtet 
werden, dass der Schnitt sauber 
vollzogen wurde, damit die Insek-
ten sich später nicht an den Flü-
geln verletzen. 

Befüllt wurde das erste Haus mit 
den gebohrten Holzstücken, dem 
Schilf, sowie ein paar Tannenzap-
fen, die das eine oder andere Loch 
hübsch stopfen. Damit die Materi-
alien nicht aus dem Häuschen her-
ausfallen können, wurde dieses mit 
einem Hasengitter überspannt.

Das erste Häuschen wurde 
gemeinsam an einem Baum im 
Hinterhof des Wohnverbundes 
Münchner Straße aufgehängt. Die 
Insektenhäuschen sind haupt-
sächlich für Wildbienen ausgelegt, 
die gerne in den gebohrten Lö-
chern nisten.

 Dragana Pilja und Annelie Sa� 

Masken statt Skibindungen
Die Corona-Pandemie hat viel ver-
ändert – auch in der Arbeitswelt der 
Herzogsägmühler Werkstätten. Nach-
dem sie mehrere Wochen lang ge-
schlossen bleiben mussten, gab es in 
manchen Abteilungen nach der Wie-
dereröffnung nicht genug Arbeit. Zum 
Beispiel waren die Aufträge für die 
Skibindungen eingebrochen, die die 
Abteilung Alpintechnik normalerweise 
montiert. Erst ab November werden 
diese wahrscheinlich wieder gefragt 
sein. Da kam eine andere Arbeit wie 
gerufen: die Maskenproduktion. Für 
zwei Gruppen, die Alpintechnik in der 
Hauptwerkstatt und die Automotive in 
der Peitinger Werkstatt, wurden dafür 
Vorrichtungen entworfen und gebaut. 
Die Werkstattmitarbeiter*innen freuen 
sich nun über die Abwechslung und 
ihre neue Arbeit. Silvia Dallmann

In zwei Abteilungen der Herzogsägmühler Werkstätten werden derzeit Masken 
produziert. Foto: Silvia Dallmann
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Aktion Mensch unterstützt die Schongauer Tafel

Haltbare Lebensmittel und Hygiene-
produkte für Schongauer Bürger*innen
Die Corona-Pandemie hat den Alltag 
sehr verändert – auch den der Schon-
gauer Tafel. Die Ehrenamtlichen und 
Mitarbeitenden sind sehr froh dar-
über, dass die Lebensmittelausga-
be nicht schließen musste, sondern 
durch ein verändertes Konzept die 
Versorgung der Bürgerinnen und Bür-
ger der Region sichergestellt ist.

Das ist nur möglich, weil die Schon-
gauer Tafel viele Unterstützer*innen 
und ehrenamtliche Helfer*innen hat, 
die sich mit großem Engagement für 
arme Mitbürger*innen einsetzen.

Die „Aktion Mensch“ hat mit der 
„Corona-Soforthilfe“ ein Programm 
aufgesetzt, durch das soziale Projek-
te beispielsweise mit Lebensmitteln 
unterstützt werden. Mit der � nanziel-
len Unterstützung von Aktion Mensch 
konnte die Schongauer Tafel lang halt-
bare Lebensmittel sowie verschiede-
ne Hygieneartikel in einem Warenwert 
von ungefähr 6.000 Euro einkaufen. 

Neben den vielen Lebensmittel-
spenden wie Obst, Gemüse, Brot 
oder Milchprodukte, die die Ausga-
bestelle wöchentlich aus der Region 

erreichen, sind lang haltbare Lebens-
mittel wie Nudeln und Reis oder Hygi-
eneartikel wie Zahncreme, Duschgel 
oder Babywindeln wichtige Produkte 
für die wöchentliche Tafelausgabe in 
Schongau. 

Die Schongauer Tafel versorgt mit 
48 ehrenamtlichen Helfer*innen wö-
chentlich ungefähr 80 Haushalte. Wer 
die maßgeblich durch Spenden � nan-
zierte Tafel unterstützen will � ndet alle 
Informationen dazu unter www.spen-
den.herzogsaegmuehle.de.

 Birgit GutzeitSozialpsychiatrischer Dienst arbeitet für 
den Krisendienst Psychiatrie Oberbayern
Der Sozialpsychiatrische Dienst ist 
seit April 2017 für den Krisendienst 
Psychiatrie Oberbayern tätig. Täg-
lich sind zwei Mitarbeitende von 
8.00 bis 16.00 Uhr für die Krisen-
dienstbereitschaft eingeteilt. Da-
für haben beide ein Diensthandy, 
das sie auch in die Mittagspause 
mitnehmen, um die ganze Zeit er-
reichbar zu sein.

Wenn die Leitstelle aus Mün-
chen anruft, muss das Zweierteam 
zu einem Einsatz ausrücken. Die 
Einsätze � nden statt, wenn sich 
Menschen in Not oder auch deren 
Angehörige, Freunde, Nachbarn 
und Fachstellen an den Krisen-
dienst wenden. Vor Ort sind dann 
oft verzweifelte Menschen anzu-
treffen. Die Probleme reichen von 
Depression, körperlicher Erkran-

kung, Vermüllungssyndrom, bis 
hin zu Angstzuständen. Das Team 
deeskaliert im Gespräch und sucht 
gemeinsam mit den Betroffenen 
weiterführende Hilfen oder vermit-
teln die nötige medizinische Ver-
sorgung. Oft ist auch die Expertise 
über Selbst- und Fremdgefähr-
dung mit möglicher Klinikeinwei-
sung gefragt.

Die Mitarbeitenden betrachten 
den Krisendienst als spannende 
und bereichernde Aufgabe, die 
jedoch zusätzlich zur hohen Be-
ratungsdichte im regulären Ar-
beitsalltag des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes zu erfüllen ist.

 Katharina Rauwolf

Der Krisendienst ist erreichbar 
unter: Tel.: 0180 / 655 3000

Musiktherapie als ganzheitlicher � erapieansatz für Menschen mit seelischer Erkrankung

Seelisches, körperliches und geistiges Wohlbe� nden
Musik bietet viele Möglichkeiten, Din-
ge auszudrücken, die sich nicht so 
leicht in Worte fassen lassen. Musik 
entspannt, macht Freude und löst 
beim Zuhören wie auch beim selber 
Spielen intensive Emotionen aus. Mu-
sik kann das Schmerzemp� nden be-
ein� ussen und die Stimmung heben. 
Die Musiktherapie greift das auf, um 
seelisches, körperliches und geistiges 
Wohlbe� nden zu erzielen.

Musiktherapie – ganzheitliches 
kreatives Therapieverfahren

„Musiktherapie ist der gezielte Ein-
satz von Musik im Rahmen der the-
rapeutischen Beziehung zur Wieder-
herstellung, Erhaltung und Förderung 
seelischer, körperlicher und geistiger 
Gesundheit“. (Deutsche Musikthera-
peutische Gesellschaft - DMTG)

Musiktherapie ist für jeden geeig-
net. Ziel ist es nicht, schöne Musik zu 
spielen, sondern Instrumente kreativ 
zu nutzen. Es wird mit Problemen und 
Ressourcen gearbeitet, die der Patient 
mitbringt. Da die Therapie eine krea-
tive und nonverbale Ausdrucksmög-
lichkeit ist, eignet sie sich besonders 
für Menschen, die ihre Gefühle und 
Gedanken nicht oder nur schwer mit 
Worten ausdrücken können. Beson-
ders der Umgang mit Emotionen kann 
mithilfe von Musik verbessert werden.

„Ohne Musik wäre das Leben ein 
Irrtum“ – das wusste schon Friedrich 
Nietzsche. Seit rund 30 Jahren wird 
in Herzogsägmühle mit der heilenden 
Wirkung der Musik gearbeitet. Derzeit 
besuchen etwa 15 Rehabilitand*innen 
die Musiktherapie. Die Teilnahme ist 
freiwillig, und für jeden Teilnehmenden 
wird ein individueller Therapieplan er-
arbeitet. Die Musiktherapie hilft psy-
chisch kranken Menschen zurück in 
ein gesundes, selbstbestimmtes und 
erfülltes Leben. Beim Spiel an den Ins-
trumenten werden unbekannte Seiten 
und ungeahnte Fähigkeiten entdeckt 
und neue Kräfte entwickelt. Alte Wun-
den können heilen. In Herzogsäg-
mühle wurden spezielle Instrumente, 
wie Marimba oder eine Klangwiege in 

Eigenregie für die Musiktherapie ge-
baut. Musik bietet viele Möglichkeiten, 
die Sprache nicht hat. Viele Störungen 
haben ihre Wurzeln oft schon vor dem 
Spracherwerb. 

So wirkt Musiktherapie

Die Musiktherapie kann auf Be-
reiche zugreifen, die sprachlich nicht 
zugänglich sind und bietet eine Mög-
lichkeit miteinander in Kontakt zu sein, 
wenn es schwierig ist, Gespräche 
zu führen, weil sich Symptome einer 
Erkrankung auf die Kommunikation 
auswirken. Musik hat ihren eigenen 
Rhythmus und ihr eigenes Tempo, 
greift Sprachmelodien auf. Laut und 
leise, langsam und schnell. Die Mu-
siktherapie ist auch ein Mittel, um 
zum Unbewussten vorzudringen. Ver-
letzungen oder Mobbingerfahrungen 
sind oft sprachgebunden. Hier bietet 
die Musik die Möglichkeit, einen wer-
tungsfreien Raum zu schaffen. Die Ins-
trumente sind ein Medium, um aktiv zu 
handeln und sich ganz aktiv im Han-
deln auszuprobieren. Zum Beispiel, 
seine Wut an der Trommel herauszu-
lassen. Oder sich einfach zu trauen, 
sich hinzustellen und zu demonstrie-
ren „da bin ich!“ Musiktherapie wird, 
um den unterschiedlichen Aufgaben 
gerecht zu werden, auf unterschiedli-
che Art realisiert. Man unterscheidet 
die Methoden der rezeptiven und der 
aktiven Musiktherapie.

Aktive Musiktherapie

Bei der aktiven Musiktherapie 
wird auf Instrumenten gespielt. Man 
braucht dazu weder Noten, noch muss 
man musikalisch sein. Im Musikthera-
pieraum stehen die verschiedensten 
Instrumente, wie Trommeln, Harfe, 
Gitarre, Klavier und auch Orff-Instru-
mente zur Verfügung, die ausprobiert 
und ausgewählt werden können. Sie 
werden frei oder themengebunden ge-
spielt, improvisiert. Rehabilitand*innen 
drücken ihre Symptome, Ängste oder 
Sorgen sowie Hoffnungen durch Töne, 
Tonfolgen und Rhythmen aus. Es ist 

Einzel- oder Gruppentherapie möglich. 
Die rezeptive Musiktherapie wirkt 

therapeutisch durch das Hören be-
stimmter, bereits fertiger oder improvi-
sierter Musikstücke und durch den an-
schließenden Austausch im Gespräch. 
Rehabilitand*innen können selbst Mu-
sik mitbringen oder aus vorhandenen 
Musikstücken auswählen. „Die Leute 
überlegen sich sehr genau, was sie 
mitbringen. Meist steckt schon das 
Thema, um das es geht, mit drin“, weiß 
Musiktherapeutin Kati Bulwan. Auf ei-
nem speziellen Klangboden, der mit 
Lautsprechern ausgestattet ist, ist es 
möglich, die Musik körperlich zu spü-
ren, was das Musikerleben stark inten-
siviert.

Soziale Fähigkeiten 
wiederentdecken

Im Wechselspiel von Instrumen-
ten, im Zuhören und Antworten mit 
Klängen werden soziale Fähigkeiten 
wiederentdeckt. Speziell die Erfah-

rung, wie kann ich antworten und 
trotzdem in meinem eigenen bleiben, 
wie kann ich reagieren, wenn es mir 
zu viel wird? Oft wurden im Laufe des 
Lebens dysfunktionale Bewältigungs-
strategien entwickelt, die sich in einer 
verbalen Therapie weniger deutlich 
zeigen. Zum Beispiel, dass Menschen 
Dinge viel länger machen, als es ihnen 
guttut. In diesem Fall könnte musika-
lisch das „Schluss machen“ oder zu 
sagen „mir reicht es!“ geübt werden. 
Die Stunden bestehen aus Musik und 
Gespräch um die Fragen: Wie hat das 
geklungen? Was hat das bewirkt? 
Und was zeigt sich darin von mir und 
meinem Umgang mit mir selbst und 
der Welt?

Musikalische Projekte über 
die Therapie hinaus

In der Diakonie Herzogsägmüh-
le � nden über die Therapie hinaus 
musikalische Veranstaltungen wie 
zum Beispiel Konzertabende oder 

Lesungen mit Musik statt, um das 
musikalische Miteinander zu fördern. 
Gemeinsames Musizieren schafft Zu-
gehörigkeit und Geborgenheit.

 Ursula Fröhlich

In der Musiktherapie in Herzogsägmühle arbeitet jede*r mit dem Instrument, das ihr oder ihm spontan zusagt.
 Fotos: Johann Jilka 

Birgit Gutzeit nimmt die lang haltbaren Lebensmittel und Hygieneprodukte entgegen, die durch eine Spen-
de der Aktion Mensch zusammengestellt werden konnten. Foto: Schongauer Tafel

Nachruf
Im Sommer erhielten wir die traurige 
Nachricht, dass die Peitinger Journa-
listin Ursula Fröhlich bei einer Berg-
wanderung tödlich verunglückt ist. 
Vielen Mitarbeitenden und Hilfebe-
rechtigten war Ursula Fröhlich durch 
ihre Berichterstattung über die Dia-
konie Herzogsägmühle in den Schon-
gauer Nachrichten und durch Termine 
hier vor Ort bekannt. Im vergangenen 
Jahr verfasste sie zwölf Jubiläumsar-
tikel, die online erschienen. Der Bei-
trag über die Musiktherapie war einer 
davon. Diesen, wie in der Vergangen-
heit schon andere Artikel, stellte sie 
uns für unsere Zeitung zur Verfügung. 
Wir werden die freundliche Redakteu-
rin und ihre positive Art zu schreiben 
vermissen. sk 
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Aufsuchende Sozialarbeit für Wohnungslose
Notunterkün� e in Städten und Gemeinden werden besucht
Seit März 2020 bietet die Diakonie 
Herzogsägmühle im Landkreis Fürs-
tenfeldbruck ein neues Aufgabenfeld 
der Sozialen Arbeit an. Das Angebot 
der „Aufsuchenden Sozialarbeit in 
Notunterkünften“ für Menschen ohne 
eigenen Wohnraum wurde möglich 
durch eine Anschub� nanzierung des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales. „Wir sind 
außerordentlich glücklich, dieses neue 
Arbeitsfeld anbieten zu können“, sagt 
Martin Holleschovsky, Projektleiter 
und zuständig für Ambulante Dienste 
und Betreutes Wohnen der Diakonie 
Herzogsägmühle, die mit zehn Prozent 
Eigenmitteln beiträgt. 

Seit Jahren nimmt die Zahl derer 
zu, die aus unterschiedlichen Gründen 
ihre Wohnung verlieren und obdach-
los werden. Die jeweils zuständigen 
Städte und Gemeinden sind dann für 
die sofortige Unterbringung der Men-

schen verantwortlich. Da es keine frei 
verfügbaren Wohnungen gibt, müssen 
die Kommunen dafür sorgen, dass 
Menschen in Notunterkünften unter-
gebracht werden. Diese sind in der 
Regel jedoch nicht vergleichbar mit 
Mietwohnraum. 

Die ständig wachsende Zahl 
an Unterbringungen macht den 
Bürgermeister*innen Sorgen. So hat 
die Stadt Fürstenfeldbruck bereits 
selbst Sozialpädagog*innen beschäf-
tigt, die sich den Hilfebedürftigen in 
den Unterkünften widmen. „Zustän-
dig für die Beratung der Betroffenen 
ist nach Rechtslage der Landkreis“, 
so Abteilungsleiterin Claudia Domke-
Becker. „Für die Unterbringung ist die 
jeweilige Gemeinde verantwortlich“. 
Diesen Rechtskreis entsprechend 
der Zuständigkeiten deutlich zu ma-
chen, den Betroffenen Wege aus den 
Notunterkünften zurück in Normal-

wohnraum aufzuzeigen und sie dabei 
zu unterstützen, dazu sind die beiden 
Mitarbeiter*innen Britta Herreiner und 
Christian Erdmann bereit und seit März 
in den neuen Büroräumen erreichbar. 
Die Anschub� nanzierung durch das 
Ministerium ist auf maximal zwei Jahre 
begrenzt, so dass sich im Verlauf der 
Tätigkeit zeigen wird, inwieweit der 
Landkreis Fürstenfeldbruck bereit ist, 
dieses begrüßenswerte Angebot des 
Ministeriums dauerhaft anzunehmen 
und zu � nanzieren. Unterstützung er-
fährt das Projekt auch durch den Ko-
ordinator für die Wohnungslosenarbeit 
Bayern Süd, Jörn Scheuermann, der 
bereits durch gute Vorarbeit den Ar-
beitskreis „Wohnen +“ im Landkreis 
mit initiiert hat. Die darin vertretenen 
Obdachlosenbehörden tagen seit 
mehreren Jahren regelmäßig und ste-
hen einem Gesamtkonzept offen ge-
genüber.   Martin Holleschovsky 

Stadtradeln für Soziales
Unterstützung für Beschä� igungsinitiative
Beim diesjährigen Stadtradeln wa-
ren wieder viele � eißige Radler*innen 
unterwegs. Die Aktion Stadtra-
deln will bundesweit auf die kli-
mafreundlichen Auswirkungen des 
Fahrradfahrens aufmerksam ma-
chen. In Landsberg am Lech wur-
de zusätzlich die Beschäftigungs-
initiative BiLL unterstützt. Für die 
insgesamt unglaublichen 565.837 

erradelten Kilometer von 2.437 
Teilnehmer*innen im Landkreis 
Landsberg übergab Edeka Südbay-
ern der BiLL-Leitung gemeinsam 
mit Landrat Thomas Eichinger ei-
nen Scheck von 5.000 Euro. Damit 
soll die nachhaltige Arbeit von BiLL 
unterstützt werden. Wir gratulieren 
unseren Kolleg*innen ganz herzlich! 

 Christina D’Amore

Neuer Bus für die Lekos-Tagesstätte und das Wohnen im Umfeld

Aktion Mensch fördert Mobilität
Ein neuer Kleinbus steht den Besu-
cherinnen und Besuchern der Lekos-
Tagesstätte der Diakonie Herzogsäg-
mühle ab sofort zur Verfügung. 
Mehrmals wurde der Abholtermin 
aufgrund der Corona-Pandemie ver-
schoben. Nun konnten Mitarbeitende 
den Bus, der zum großen Teil durch 
die Aktion Mensch gefördert wurde, 
endlich im Ford Werk Köln abholen.

„Unser bisheriger Bus ist leider in 
die Jahre gekommen. Im neuen Bus 
haben wir mehr Platz zum Ein- und 
Aussteigen, und es gibt mehr Beinfrei-
heit. Das ist eine große Erleichterung 
für unsere Besucher*innen“, erklärt 
Birgit Schilling, die stellvertretende 
Leiterin der Lekos-Tagesstätte. „So 
können wir künftig auch Menschen mit 

körperlicher Einschränkung leichter an 
unseren Aktivitäten teilhaben lassen.“

Die Soziallotterie Aktion Mensch 
hat laut Ulrich Koch vom Referat Pro-
jektentwicklung den Kleinbus, der 
rund 49.000 Euro gekostet hat, mit 
34.000 Euro gefördert. Für den restli-
chen Betrag musste die Diakonie Her-
zogsägmühle aus Eigenmitteln selbst 
aufkommen. Als größte private För-
derorganisation im sozialen Bereich 
in Deutschland setzt sich die „Aktion 
Mensch“ für das selbstverständliche 
Zusammenleben von Menschen mit 
und ohne Behinderung ein. 

Die Lekos-Tagesstätte und das 
Wohnen im Umfeld wurde vor mehr 
als 20 Jahren als Begegnungsstätte 
für alt gewordene Menschen mit Be-

hinderung und ehemals Obdachlose 
gegründet. Der Name geht auf die 
Förderin und Unterstützerin Ingeborg 
Lekos zurück. Nach dem Ausscheiden 
etwa aus einer der Herzogsägmühler 
Werkstätten haben ältere Menschen 
hier die Möglichkeit, weiterhin am Le-
ben in der Gemeinschaft teilzuhaben 
– auch außerhalb ihrer Wohngruppen. 
Dabei orientiert sich das Angebot an 
den Wünschen und individuellen Fä-
higkeiten der Menschen. Es reicht von 
Gartenarbeit und gemeinsamem Ba-
cken über geselliges Beisammensein 
mit Spielen bis hin zu Aus� ügen und 
sportlichen Betätigungen. Derzeit nut-
zen etwa 32 Besucher*innen die Ange-
bote regelmäßig. Sie wohnen entwe-
der in verschiedenen Häusern direkt 
in Herzogsägmühle oder kommen aus 
der näheren Umgebung wie Peiting, 
Schongau oder Bad Bayersoien. Vier 
hauptamtliche Mitarbeiter*innen sowie 
einige Teilzeitbeschäftigte und Ehren-
amtliche kümmern sich um die älteren 
Menschen. „Den neuen Bus nutzen wir 
vorwiegend für den Nachhause-Trans-
port der Besucher*innen, für Fahrten 
zum Einkaufen oder zum Schwimmen 
und für Aus� üge“, so Birgit Schil-
ling. „Unsere Besucher*innen und wir 
Mitarbeiter*innen der Lekos-Tages-
stätte sind sehr dankbar für die groß-
zügige Spende von Aktion Mensch.“
 Marlis Reisenauer

Das Bild wurde anlässlich der Scheckübergabe von Edeka an BiLL 
von der BiLLArt-Upcycling Werkstatt gestaltet. Verwendet wurden 
ausschließlich gespendete und gebrauchte Materialien. Das Bild 
wurde anschließend der Koordinatorin für das Stadtradeln im Land-
ratsamt Landsberg als Geschenk übergeben. 

Spenden Sie uns 
mehr als Ihren 

Beifall!

Aktion Mensch unterstützt Mechanische Werkstatt 

Zeitgemäße Ausbildung und 
Vermittlung auf den Arbeitsmarkt 
Seit 1949 gab es die Mechanische 
Werkstatt in Herzogsägmühle. Viele 
junge Menschen wurden hier aus-
gebildet und auf dem Weg in die Ar-
beitswelt begleitet. Dem Gebäude 
und der Ausstattung waren das Alter 
in den letzten Jahren anzusehen.

Im Jahr 2019 ist die Mechanische 
Werkstatt als erster Fach- und Aus-
bildungsbetrieb aus dem Ortsteil 
Herzogsägmühle nach Peiting in das 
Industriegebiet umgesiedelt worden. 
Der durch die Diakonie Herzogsäg-
mühle errichtete barrierefreie Neubau 
schafft Rahmenbedingungen, die für 
die Auszubildenden mit psychischer 
Beeinträchtigung oder Lernbehinde-
rung sehr förderlich sind. Den Neu-
kauf von Maschinen und Ausstattung 
hat „Aktion Mensch“ mit einer Summe 
von 225.000 Euro unterstützt. Dies er-
möglicht eine zeitgemäße Ausbildung 
und gute Vorbereitung auf dem Weg 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die Aktion Mensch e.V. ist die größ-
te private Förderorganisation im sozi-
alen Bereich in Deutschland. Zu ihren 
Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiter-
wohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes 
Kreuz, Diakonie, der Paritätische Ge-
samtverband und die Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland. 
Der Verein unterstützt mit den Erlösen 

aus seiner Soziallotterie jeden Monat 
bis zu 1.000 soziale Vorhaben der Be-
hindertenhilfe und -selbsthilfe sowie 
der Kinder- und Jugendhilfe. Mög-
lich machen dies etwa 4,6 Millionen 
Lotterieteilnehmer*innen. Seit Anfang 
2012 ist Jörg Pilawa ehrenamtlicher 
Botschafter der Aktion Mensch. 
Infos: aktion-mensch.de Markus Sinn

Die Besucher*innen der Lekos-Tagesstätte freuen sich über die Möglich-
keit, mit dem neuen Bus Unternehmungen zu machen  Foto: Sabine Keyser

Die Auszubildenden freuen sich über die moderne Ausstattung, mit 
der sie in der Lehrwerkstatt arbeiten können. Die Aktion Mensch un-
terstützte die Anschaffung mit 225.000 Euro. Foto: Sabine Keyser 

Karikatur von Hubert Pfeffer

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE
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Aus unserer 
Mitte schieden

Mathias Binder
* 25. Juni 1963
† 30. Mai 2020

Claudia Hellings
* 20. August 1962
† 03. Juni 2020

Klaus Deibler
* 28. Januar 1946
† 06. Juni 2020

Rudolf Knauer
* 06. April 1962
† 20. Juni 2020

Michael Wagner
* 05. März 1928
† 10. Juli 2020

Birgit Vollweiter
* 11. Juni 1950
† 12. Juli 2020

Benno Kaiser
* 28. April 1953
† 06. August 2020

Hildegard Ko� er
* 17. August 1949
† 26. Juli 2020

Patricia Prieß
* 08. November 1959
† 11. August 2020

Klaus Jürgen Joachim 
Heinze
* 19. Juni 1955
† 25. August 2020 

Anneliese Kuschel
* 04. Oktober 1963
† 27. August 2020

Rainer Heinrich 
Grombach
* 13. Dezember 1938
† 08. September 2020

Heinz Günter Weirauch
* 01. Juli 1940
† 18. September 2020

Elisabeth Ida Nitsche
* 28. Februar 1935
† 03. Oktober 2020

Rainer Siegfried Malsch
* 28. Oktober 1935
† 07. Oktober 2020

Lebenserfahrung teilen

Licht- und Wachsmanufaktur

Neubeginn und Abschied
Als Mathias B. im Februar 2014 
nach Herzogsägmühle kam, be-
gann für ihn ein neuer und span-
nender Lebensabschnitt, zunächst  
voller Ungewissheit und Angst. Ar-
beitslosigkeit, Sucht und familiäre 
Probleme sollten nun nicht mehr 
seinen Alltag bestimmen. Er wollte 
von Neuem beginnen und jetzt alles 
besser machen.

In der Licht- & Wachsmanufak-
tur fand er einen neuen Lebens-
mittelpunkt und eine Aufgabe, die 
ihm das Gefühl gab, gebraucht zu 
werden. Mit hohen Engagement 
und technischem Verständnis hat 
er sich die anspruchsvollen Techni-
ken des Kerzentauchkarussells an-
geeignet und perfektioniert. Seine 
gezogenen Kerzen waren deutsch-
landweit beliebt und die Präsenta-
tion der Fertigung bei Besucher-
gruppen ein Muss.

Mathias B. hatte in den letzten 
Jahrzehnten viele Fehler gemacht 
und seinen drei Kindern nicht der 
Papa sein können, den sie sich 
gewünscht hatten. Enttäuschun-
gen prägten das Familienleben und 
viele Fragen blieben bis zu seinem 
Tod im Mai dieses Jahres unbe-
antwortet. Dass beide Seiten sich 
einen engeren Kontakt gewünscht 
haben, blieb versteckt im Schwei-
gen und in der Angst, wieder zu 

enttäuschen. Mathias B. hat sich 
geschämt. Geschämt für seine 
Fehler. Bei Erzählungen und dem 
Zeigen von Fotos schwärmte er von 
seinen Kindern und Enkeln. Er war 
stolz auf seine Sprösslinge, das hat 
er uns gesagt. Aber nur uns. Die 
Angst und die Scham hinderte ihn 
daran, einen Schritt auf seine Kin-
der zuzugehen. Mathias B. hat in 
Herzogsägmühle neu angefangen 
zu leben, zu lachen, neue Freun-
de zu gewinnen, zu vertrauen und 
glücklich zu sein. 

Seinen Kindern konnten wir sa-
gen, dass ihr Papa ein toller Mensch 
war, der lebensfroh und zuverlässig 
hier in Herzogsägmühle sein Leben 
neu begonnen hat. Mit tränenden 
Augen und gemischten Gefühlen 
haben wir als ein kleines Andenken 
die letzten drei Packungen Stab-
kerzen ihres Papas überreichen 
können und vielleicht sogar symbo-
lisch das Licht weitergegeben.

Die plötzliche und schwere 
Krebserkrankung hat leider uner-
wartet und viel zu früh einen lie-
benswerten Menschen und einen 
Freund von uns genommen. 

Die Diakonie Herzogsägmüh-
le sagt Danke und das Team der 
Licht- & Wachsmanufaktur sagt 
P� at Di Hias.

 Mark Sieling

Neue Anlaufstelle für Menschen mit 
Suchtthemen in Weilheim
Die Diakonie Herzogsägmühle hat 
ihr Angebot in Weilheim um eine 
Kontakt- und Begegnungsstätte 
für Menschen mit Suchtthemen er-
weitert.

Zwei Betroffene führten ein Inter-
view mit den Mitarbeitenden Andreas 
Bosbach und Stephanie Radeke. 

Wir freuen uns, dass es in Weilheim 
ein neues Angebot für Menschen mit 
Suchtthemen gibt. Wie kam es zu der 
Idee und der Umsetzung?

Andreas Bosbach: Wir haben 
beide im Mai hier neu angefangen. 
Die Planung für dieses neue Angebot 
erstreckte sich aber schon über die 
letzten beiden Jahre. Den Mitarbei-
tenden in den Beratungsstellen vor 
Ort war aufgefallen, dass es für Hilfe-
suchende mit Suchtproblematik kein 
adäquates Angebot gab.

Welchen berufl ichen Hintergrund und 
welche Motivation für diese Stelle 
bringen Sie beide mit?

Stephanie Radeke: Ich bin aus-
gebildete Sozialpädagogin mit lang-
jähriger Erfahrung im stationären Be-
reich. An dieser Stelle reizt mich das 
Neue, vor allem das niedrigschwellige 
Angebot. Das sind völlig neue Her-
ausforderungen gegenüber meiner 
letzten Tätigkeit. 

Andreas Bosbach: Ich bin Dip-
lom-Sozialarbeiter und habe über 25 
Jahre Berufserfahrung im stationären 
Bereich mit Suchtkranken. Mir geht 
es genauso wie meiner Kollegin, und 
ich � nde es toll, dass wir gemeinsam 
hier alles zusammen aufbauen dür-
fen. 

Für welche Menschen ist das Angebot 
gedacht? 

Andreas Bosbach: Die Begeg-
nungsstätte ist relativ offen. Wer sich 
angesprochen fühlt, darf kommen – 
auch präventiv. Das heißt, Menschen, 
die irgendwo „hinten hinuntergefallen 
sind“, die keine Termine bekommen, 
keine Tagesstruktur haben, die Pro-
bleme haben, eine Einrichtung mit 
festen Zeiten aufzusuchen. Hier ist es 
völlig freiwillig und offen. Das können 
Abstinenzler sein, die trocken leben, 
die aber von der Tagesstruktur und 
der Gemeinschaft pro� tieren.

Gibt es auch Ausschlüsse, das heißt, 
gibt es Suchtthemen, die nicht be-
rücksichtigt werden können?

Andreas Bosbach: Grundsätz-
lich darf jeder kommen. Es gibt keine 
Beschränkung. Wer sich angespro-
chen fühlt, ist willkommen. Wir wollen 
grundsätzlich niemanden ausschlie-
ßen. Das kann auch jemand sein, der 
isoliert lebt und regelmäßig Alkohol 
konsumiert.

Inwieweit muss denn die Sucht schon 
behandelt oder im Griff sein, damit je-
mand kommen darf?

Andreas Bosbach: Auch jemand 
der schon behandelt und rückfällig 
geworden ist, ist trotzdem herzlich 
willkommen. Das gleiche gilt für Men-
schen, die noch keine Diagnose ha-
ben. Rückfälligkeit oder mangelnde 
Abstinenz wird in den meisten Berei-
chen des Behandlungssystems zwar 
als Teil der Erkrankung verstanden, 
durch die konzeptionellen Vorgaben 
jedoch vom Betroffenen meist als 
Störung oder als Scheitern erlebt. 
Einer der Vorzüge des niederschwelli-
gen Angebotes der Kontakt- und Be-
gegnungsstätte ist die Akzeptanz der 
aktuellen Verfassung des Besuchers. 
So wie es ihm gelingt, zu uns zu kom-
men, ist er willkommen. Das Gefühl 
von Scheitern kann auf diese Weise 
vermieden beziehungsweise verrin-
gert werden.

Wir haben gelesen, dass die Angebo-
te sehr denen des Clubhauses Oase 
ähneln. Wie stellen Sie sich denn ei-
nen Tagesablauf in der Begegnungs-
tätte vor?

Stephanie Radeke: Derzeit er-
stellen die Mitarbeiter*innen einen 
Wochenplan. Geplant ist unter ande-
rem eine Gesprächsgruppe mit Mo-
deration und im Bedarfsfall eine qua-
li� zierte Weitervermittlung. Natürlich 
sollen auch private Gespräche un-
tereinander statt� nden. Dann gibt es 
noch weitere Angebote. Aktuell ist der 
Wochenplan noch in Entwicklung und 
wandelt sich entsprechend der sich 
verändernden Gegebenheiten. Da wir 
noch nicht die volle Besucherzahl ha-
ben, � nden viele Einzelkontakte statt.

Andreas Bosbach: Wir bieten 
auch die Möglichkeit, gestalterisch 
tätig zu werden. Wir haben einen 
Werkraum zur Holzbearbeitung und 
einen Kunstraum zum Malen und Ge-
stalten. Außerdem ist geplant, dass 
wir in unserer schönen neuen Küche 
gemeinsam kochen und backen. Das 
„Wohnzimmer“ bietet gemütlichen 
Platz für Gespräche und zum Lesen.

Es ist uns wichtig, dass in der An-
laufstelle eine schöne Atmosphäre 
herrscht, dass man sich wohlfühlt. 

Gerne kann man auch nur auf eine 
Tasse Kaffee vorbeikommen.

Was hat denn beim Start die größten 
Probleme bereitet?

Stephanie Radeke: Eine große 
Hürde war es, eine geeignete Immo-
bilie zu � nden, und nun sind wir froh, 
unsere Angebote in den sehr großzü-
gigen Räumen einer früheren Steuer-
kanzlei anbieten zu können. Was uns 
am Anfang auch etwas Sorge bereitet 
hatte, waren die wie überall üblichen 
Maßnahmen, die durch die Pandemie 
notwendig geworden sind. Viele Men-
schen wissen gar nicht, dass durch 
die Größe unserer Räume das Ein-
halten der Abstände relativ leicht ist 
und dass damit die Einschränkungen 
während des Aufenthaltes eigentlich 
gar nicht so gravierend sind. 

Ursprünglich war geplant, und 
das soll auch irgendwann umge-
setzt werden, dass wir gemeinsam 
mit den Besucher*innen kochen und 
die Mahlzeiten auch gemeinsam ein-
nehmen. Jetzt ist es so, dass die 
Mitarbeiter*innen die Speisen zu-
bereiten und auf Bestellung an die 
Besucher*innen ausgeben. Eigentlich 
läuft es zurzeit so, wie man es aktuell 
aus der ganz normalen Gastronomie 
kennt. Wenn die Pandemie hoffentlich 
bald vorbei ist, werden wir zu der ur-
sprünglichen Idee des gemeinsamen 
Kochens zurückkehren. Wer möchte, 
kann natürlich auch nur zum Essen zu 
uns kommen.

Wie wird die neue Einrichtung denn 
angenommen?

Andreas Bosbach: Für den An-
fang, wenn man bedenkt, dass wir 
Corona-Zeiten haben, ganz gut. 
Schon jetzt hat die Einrichtung re-
gen Zulauf. In einem ersten Schritt 
sollen täglich zehn Personen betreut 
werden. In der zweiten Ausbauphase 
sind bis zu 20 Personen täglich ge-
plant. Wir laden jeden gerne ein, ein-
mal vorbeizukommen und sich unsere 
Einrichtung anzuschauen.

Vielen Dank für Ihren freundlichen 
Empfang und das interessante Ge-
spräch und viel Erfolg!

 Christoph und Heinz

Kontakt- und Begegnungsstätte „Bistro“
Greitherstraße 4, 82362 Weilheim 
E-Mail: Begegnungsstaette@herzogsaegmuehle.de 
Telefon: 0881 924520-259
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10.00 bis 15.00 Uhr

Die Kontakt- und Begegnungsstätte ist ein Treffpunkt zur gemeinschaft-
lichen Gestaltung von Alltag und Freizeit für Menschen mit Suchtthe-
men. Die Besucher*innen � nden neue Kontakte, Gemeinschaft, sinn-
stiftende Freizeitgestaltung und Unterstützung bei der Bearbeitung der 
Suchtproblematik.

Foto: Andreas Bosbach
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e starkes „Face-Book“ Leserbrief

Mennsche unn Gesichter 
Seit ich mich letscht Johr im Som-
mer angemeld‘t hatt, kriej ich jed 
Woch e Email vom Heribert Prantl, 
em Chefredakteur von de Süddeut-
sche Zeidung. Deerscht is immer sei 
aktueller Leitartikel zu lese, dann folgt 
e Buchempfehlung, unn in der hatt er 
vor einicher Zeit die Festschrift von 
de Herzogsägmühle beschribb unn 
empfohle, e Foto-Band unnerm Ti-
tel „Herzzeiten“. Ich hommich ange-
sproch gefühlt unn honn den Band 
vom Fleck weg bestellt.

Jetz muss ich dezu san, dass 
mich Fotto-Bänd‘ schon von Kind 
an intressiere. Ich war zehn, wie ich 
bei meine Eltere de Band „Das Jahr 
im Bild 1960“ entdeckt hatt, e groß-
formatich, DIN A4 groß Buch, in dem 
Ereignisse vom Oktober 1959 bis 
September 1960 in Pressefottos do-
kumentiert wurde. Uff em Cover küsst 
unser Bundeskanzler Adenauer de 
strahlend schöne Königin Sirikit von 
Thailand die Hand.

Uffem Cover vom Folgeband „Das 
Jahr im Bild 1961“ is die Familje des 
Jahrhunderts zu sehn: de John F. 
Kennedy, wie er von seim vierjähriche 
Döchterche Caroline geküsst wird ne-
wer de strahlend schöne amerikani-
sche Königin Jacky Kennedy.

Wie ich Jugendlicher war, sinn drei 
weitere Fottobänd ins Haus komm: 
„Weltausstellung der Photographie“, 
Bände 1, 2 unn 3. Ware die Uffnahme 
in „Das Jahr im Bild“ durchwegs von 
Pressefottografe gemacht, so ware‘s 
bei de „Weltausstellunge der Photo-
graphie“ meischt künstlerische Fot-
tografe. Schonn domols, wie ich um 
die 20 war, honn ich kapiert, dass e 
gut Fotto mehr üwwer e Mensch san 
kann wie e ganz Buch.

Die stärkscht Fottoausstellung 
honn ich knapp 30 Johr später in Lu-
xemburg gesehn, in Clerf, wo ich im 
Oktober 1997 mit meiner liebe Freun-
din Elli Zinnen die Ausstellung „The 
Family of Man / Die Menschenfamilie“ 
besucht unn mir de Fottoband von de 
Ausstellung gekaft hatt.

Von doher hatt ich eintlich nit er-
wart, dass der vom Heribert Prantl 
empfohlene Fottoband mich noch 
hinnerm Ofe vorlocke könnt – unn war 
doch restlos begeischtert, wie ich en 
in de Hand hatt unn en uff äne Sitz 
verschlung honn.

Um was geht’s? Das Buch is die 
Festschrift zum 125-jähriche Bestehn 
der Herzogsägmühle, rer Inrichtung 
von de „Diakonie in München und 
Oberbayern“ unn de „Innere Mission 
München“. Es erschte Plus: Es gibt nur 
än Vorwort vom Direktor Wil� ed Knorr 
unn nit zich Grußworte von Bürjer-
mäschter, Landrät unn sonscht noch 
wem. Das Vorwort hott sei Verfas-

ser no em 3K-Prinzip verfasst: Kurz, 
knapp unn knackich uff de Punkt! 
Dann folge 13 Schwarz-Weiß-Fottos, 
die die Geschichte von 1894 bis in die 
60er-Johre dokumentiere.

De Rest von 217 Seite is gegliedert 
in unner annerem folchende Kapitel: 
Wofür wir dankbar sind. Worüber wir 
zornig sind. Worüber wir traurig sind. 
Worüber wir streiten. Worum wir be-
ten. Wovon wir träumen. Was uns Mut 
macht. Was uns Angst macht. Wofür 
unser Herz schlägt. Jed Kapitel be-
ginnt mit zwä Seite schriftliche Ant-
worte, dann folge 12,5 Fottos, wejem 
125-jähriche Jubiläum.

Die Fottos sinn tief unn schön. Sie 
sinn ergreifend unn wärme es Herz. 
Das Buch „Herzzeiten“ is e Dokument 
der Menschlichkeit, e Dokument der 
Liebe. Gucke Se sich‘s selwer an. Sie 
werre sehn, dass ich recht honn.

 Alla dann 
 Ihr Gerhard Engbarth

Indianer im Forsthaus
Integrativer Kindergarten mit Tipis und Federschmuck ausgestattet
Die Kinder vom integrativen Kindergar-
ten im Forsthaus in Peiting freuen sich 
riesig über ihre neue Spielmöglichkei-
ten im Garten. Die drei nagelneuen 
Indianer-Tipis ergeben zusammen ein 
kleines Indianerdorf, in dem die Kin-
der sowohl bei Sonnenschein als auch 
bei Regen geschützt spielen können. 
Das Kanu neben den Tipis sorgte 

von Anfang an für Begeisterung. Für 
ein echtes Indianer-Feeling wurden 
gemeinsam mit den Kindern die ent-
sprechenden Requisiten gebastelt, 
beispielsweise hat jedes Kind nun sei-
ne eigene Feder als Kopfschmuck. Bei 
der Einweihung der Tipis wurden die 
Kinder geschminkt und anschließend 
gemeinsam Traumfänger hergestellt. 

Ein herzliches Dankeschön richtet 
das Team des Kindergartens an den 
Elternbeirat, der die Tipis � nanziert 
hat. Auch allen Eltern sei gedankt, 
die die Aktionen des Elternbeirates 
immer tatkräftig unterstützen. Ge-
meinsam können so viele Wünsche 
der Kinder schnell und unkompliziert 
verwirklicht werden.  Karin Oswald

MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

ab und an gehe ich in unser Café & Wirtshaus Herzog am Dorf-
platz. Zentral gelegen und mit einer schönen Sonnenterasse aus-
gestattet, ist das ein passender Ort, um Kolleg*innen zu treffen, 
die Mittagspause in der Sonne zu verbringen oder am Wochenen-
de ein leckeres Stück Kuchen zu essen. Nun ist mir zu Ohren ge-
kommen, dass in letzter Zeit sehr viele prominente Gäste im Her-
zog verweilen. Auf den Listen, die wegen Corona dort ausliegen, 
und in die man sich bei jedem Besuch eintragen muss, haben sich 
schon Julia Roberts, Königin Elisabeth, Prinz Harry, Boris Becker 
und Angela Merkel verewigt. Mit privater Telefonnummer! Nun in-
teressieren mich Prominente nicht sonderlich, aber mit Frau Dr. 
Merkel hätte ich sehr gerne mal einen Kaffee getrunken, sie über 
einige Themen befragt und ihr Herzogsägmühle gezeigt, wenn sie 
schon einmal vor Ort ist. 

Ich muss zugeben, dass ich nun öfter im Café sitze und nach 
Leuten Ausschau halte, die ich sonst nur aus dem Fernsehen oder 
der Zeitung kenne. Leider bin ich wohl immer zur falschen Zeit am 
falschen Ort. Ich sehe zwar mir bekannte Menschen, aber die le-
ben hier im Dorf oder in der Umgebung, und im Fernsehen sind 
sie nicht präsent. Also beschloss ich, es in einem Restaurant in 
Schongau zu versuchen. Die örtliche Presse hatte gemeldet, dass 
in der Stadt schon Donald Duck und Al Capone zu Gast waren. 
Als ich dort einen Burger verspeiste, waren aber auch keine Pro-
minenten zu sehen. Dafür hatte ich mich in eine Liste einzutragen, 
die schon sehr lang war, und in der ich die Telefonnummer einer 
Kollegin entdeckte, die am Vortag wohl dort gewesen war. Diese 
Kollegin wollte ich schon immer mal privat anrufen, was mir nun 
möglich ist. 

Ob das aber der Sinn der ganzen Aktion ist, wagt zu bezweifelnOb das aber der Sinn der ganzen Aktion ist, wagt zu bezweifeln

Zwä Porträtfotos aus dem Band „Herzzeiten“ - so menschlich, so lebendich kann e 
Geschäftsbericht ausfalle 

Foto: Doro Betz
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Begeisterte kleine Indianer bevölkern den Garten des integrativen Kindergartens in Peiting.  Foto: Karin Oswald

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2021

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf www.herzogsaegmuehle.de 
und tagesaktuell auf den Social-Media-Kanälen der Diakonie Herzogsägmühle

Freitag, 05. Februar
Theaterabend mit dem 
Inklusionstheater TamTam

Donnerstag, 18. Februar
Dorfversammlung

Montag, 08. März bis 
Freitag, 19. März
machART Kunstausstellung

Donnerstag, 25. März
Fachtag Straffälligenhilfe 

Freitag, 26. März
Unterbiberger Hofmusik 

Samstag, 10. April 
Bene� zkonzert 
Musikverein Reichling

Samstag, 08. Mai 
Frühlings� ohmarkt

Sonntag, 09. Mai 
Frühlings� ohmarkt

Samstag, 15. Mai 
Sportfest

Donnerstag, 20. Mai 
Kabarett Josef Brustmann

Samstag, 03. Juli 
Serenade zum Dorffest

Sonntag, 04. Juli 
Dorffest

Samstag, 24. Juli 
Beachvolleyball Turnier

Donnerstag, 30. September 
Kabarett Nepo Fitz 

Mittwoch, 06. Oktober 
Fachtag Jugendrehabilitation 

Freitag, 08. Oktober 
Spender*innen-Dank-Tag 

Samstag, 09. Oktober 
Herbst� ohmarkt

Sonntag, 10. Oktober 
Herbst� ohmarkt 

Montag 18. Oktober bis 
Freitag, 29. Oktober 
machART Kunstausstellung

Weitere Termininformationen 

in Die Aktuell 1-2021 

LIKE US!
twitter.com/muehlentweetfacebook.com/herzogsaegmuehleinstagram.com/herzogsaegmuehleyoutube.com >>> Herzogsägmühle

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich Absagen und 
Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie  

Foto: Doro Betz

Das Buch kann über info@herzogsaegmuehle.de gegen Erstattung der Portokosten bezogen werden.


