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Sonderausgabe: Spenden und Stiftungen

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von Herzogsägmühle,

diese Ausgabe unserer Zeitung ist eine
besondere: wir beschäftigen uns weniger
mit einem Fachbereich oder einem be-
stimmten Herzogsägmühler Vorhaben,
sondern wir befassen uns mit Ihnen – mit
unseren Freundinnen und Freunden,
Spendern, Stifterinnen, Nachlassgebern.
Das hat viele Gründe: zum ersten ist es uns
wichtig, einmal umfassender als das sonst
möglich ist, Danke!! zu sagen. Wir empfin-
den es nicht als selbstverständlich, son-
dern als Ihre große und stetige Ermuti-
gung, damit wir nicht stehen bleiben und
nicht nachlassen in unserem Bemühen,
Menschen einen besonders lebens- und
liebenswerten Ort zum Leben zu bieten.
Ohne Sie und Ihre Hilfe wäre das nicht
möglich!
Zum zweiten wollen wir Sie informieren,
wie Sie nachhaltig und auch über Ihr Le-
bensende hinaus unser Werk stützen kön-
nen. Vielen Menschen ist es wichtig, das
sinnerfüllte Leben über den Tod hinaus
sinnstiftend zu gestalten. Wir haben viel-
fältige Möglichkeiten, wie Sie langfristig
Gutes wirken können und stellen Ihnen
diese vor.
Zum dritten schließlich zeigen wir Ihnen,
was schon möglich wurde dank Ihrer Op-
ferbereitschaft, dank Zustiftungen und
Nachlässe. Es ist uns wichtig, Sie teilhaben
zu lassen an unserer Freude über diese
herausragenden Beispiele Ihrer Unter-
stützung für uns. Privates Kapital in die
Finanzierung sozialer Aufgaben künftig
noch stärker und gezielter einzubinden,
wird eine der zentralen Herausforderun-
gen in der Leitung sozialer Unternehmen!
Dass Sie uns auch künftig mehr als Ihren
Beifall spenden, darauf vertrauen wir
fest!

Mit einem herzlichen Gruß
aus Herzogsägmühle
Ihr

Spenden Sie uns Ihre Zeit!
Freunde und Unterstützer der Arbeit von Herzogsägmühle geben ihre
Zuwendungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Viele von Ihnen
spenden uns regelmäßig einen gewissen Geldbetrag. Andere sammeln
Briefmarken und Wachsreste oder unterstützen mit Sachspenden, zum
Beispiel für die Wühlkiste. Wieder andere beten für unser Dorf und un-
sere Arbeit an Menschen mit den unterschiedlichsten Benachteiligun-
gen – dies ist eine Arbeit, die nicht in Geld aufgewogen werden kann, die
sehr wichtig für all unsere Bemühungen ist, und für die wir sehr dankbar
sind. Eine andere Möglichkeit zu helfen ist, sich in Herzogsägmühle eh-
renamtlich zu betätigen. Wenn Sie sich hier einbringen können, wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an uns, in den unterschiedlichsten Berei-
chen freuen wir uns über jede helfende Hand!                                sk

Wir sind dankbar für die wachsende Zahl so-
zial engagierter Menschen, die durch Spen-
den, Stiftungen, Erbschaften oder Darlehen
an Herzogsägmühle eine Hoffnung gebende
Zukunft für unsere Arbeit ermöglichen.

Spenden
Mit einmaligen oder wiederkehrenden
Schenkungen unterstützen Sie konkrete
Vorhaben in Herzogsägmühle.
Beispielsweise den Neubau der kinder-

Durch Spenden, Stiftungen, Erbschaften oder Darlehen an Herzogsägmühle können Sie Gutes  bewirken und verantwortlich für
benachteiligte Menschen handeln. Foto: as

und jugendpsychiatrischen Rehabili-
tationseinrichtung, der Sanierung eines
Hauses für die Suchtkrankenhilfe oder die
Schaffung neuer Arbeitsplätze für Men-
schen mit Behinderung.

Stiftungen
In der Förderstiftung Herzogsägmühle
wird ihre finanzielle Zuwendung zur nach-
haltigen Hilfe: die aus sicheren Geldan-
lagen erwirtschafteten Erträge werden für
den Erhalt und den Ausbau unserer Dorf-
gemeinschaft mit den zugehörigen Wohn-
und Betreuungsangeboten eingesetzt.
Das Stiftungsvermögen bleibt erhalten
und kann so dauerhaft genutzt werden.

Erbschaft
Erbschaftsfragen sind im Alltag oft mit ei-
nem Tabu belegt, zu groß scheint die Ge-
fahr familiärer Konflikte, oft sind die recht-
lichen Bestimmungen unklar.

Mit dem Wunsch, über das eigene Leben
hinaus anderen Hoffnung zu geben und
helfen zu können, wenden sich immer
wieder Förderer an uns. In einem vertrau-
ensvollen Gespräch können wichtige Fra-
gen beantwortet und wirkungsvolle Hilfe
vereinbart werden.

Darlehen
Nicht finanzielle, sondern hohe ideelle
Rendite erhalten Persönlichkeiten, die für
eine gewisse Zeit Geld in Form eines Darle-
hens an Herzogsägmühle ausleihen.

Die Mittel werden dort investiert, wo es um
die Verbesserung von nicht mehr zeitgemä-
ßen Wohn- und Betreuungsverhältnissen
geht oder innovative soziale Arbeit geför-
dert werden soll.

Mit Stiftungen die Zukunft beeinflussen:

Reichtum ist den Menschen zur weisen Verwaltung anvertraut
Die Frage, wie mit uns zugewachsenem
Geld richtig umgegangen werden kann
und soll, beschäftigt Menschen seit jeher.

Im Matthäus-Evangelium gibt es das be-
kannte Gleichnis Jesu, das sich mit der
Mittelvermehrung durch Handel und mit
der Zurechtweisung des Knechtes befasst,
der seinen Anteil vergräbt und nur das
Bestehende erhält. Auch wir in Herzogsäg-
mühle haben uns intensiv mit der Frage
beschäftigt, wie wir unsere Arbeit langfris-
tig absichern können und wie wir Men-
schen, die nachhaltig Gutes tun wollen,
Möglichkeiten zur sinnvollen Geldanlage
bieten können. Mit den beiden Stiftungen,
der „Förderstiftung Herzogsägmühle“ und
der Stiftung „Ganzheitliche Kinder- und
Jugendhilfe“ verfolgen wir diese Ziele er-
folgreich.

Stiftungen sind aus der Landschaft der
Wirtschaftsförderung kaum mehr weg zu
denken.
Schon seit dem Mittelalter haben Men-
schen mit Geld Stiftungen errichtet, um
Menschen mit wenig Geld das Schicksal zu
erleichtern.
Das Stiftungswesen in Deutschland ruht
auf christlichen Fundamenten. Zugunsten
ihres Seelenheils haben schon die spät-
antiken Christen an Rhein und Donau Stif-

tungen zugunsten der Bedürftigen errich-
tet. Ohne solche Werke der Nächstenliebe
wäre der Aufbau der Kirche kaum möglich
gewesen.

Auch in der aktuellen  Stiftungsphilo-
sophie macht man sich, wie eh und je, über
die Zukunft der Gesellschaft Gedanken.
Nur die Terminologie  ist ein wenig angel-
sächsischer geworden und nennt sich
„civil society“.
Dieser Begriff  zielt damit auf eine Gesell-
schaft, in der neben den privaten Tugen-
den verstärkt öffentliche  Tugenden sei-
tens der gutbürgerlichen Gesellschaft aus-
gelebt werden.
Mäzene oder Philanthropen errichten Stif-
tungen schon zu Lebzeiten, und zwar nicht
als  kleine Anstiftungen zum Einüben die-
ser Form der Weltverbesserung, sondern
durchaus stattlich dotiert.
Diese private Mittelbereitstellung für An-
liegen der Allgemeinheit, als eine Form des
sozialen Kapitals, ist eine Investition,
allerdings eine Investition ohne direkten
und schnellen finanziellen Return.
Der Gewinn des Investments liegt hinge-
gen im gesellschaftlichen Nutzen. Das ist

Ausdruck der Haltung zu einer Verantwor-
tungsgesellschaft, die Paul Nolte eine
Investive Gesellschaft nennt; in gewisser
Weise sehen wir in diesen Stiftungen auch
einen unmittelbaren Weg zur Umsetzung
der Grundgesetz-Forderung „Eigentum
verpflichtet“.
Der große amerikanische Stahlindustri-
elle, Andrew Carnegie, lehnte es ab, Reich-
tum einfach zu vererben oder zu konsu-
mieren; der Reiche soll vielmehr seinen
Reichtum als einen Fonds betrachten,
welcher ihm nur einzig zur weisen Verwal-
tung anvertraut ist.
Als Summe dieser Erkenntnisse steht für
uns fest: jeder, der Herzogsägmühle Geld
zur Verfügung stellt, welches in eine unse-
rer Stiftungen einfließt oder durch eine
Zustiftung den Kapitalstock erhöht, darf
sich sicher sein, damit innovative Impulse
für die Arbeit von Herzogsägmühle zu set-
zen. Ebenso haben Stifter ihren Anteil
daran, dass weit reichende und nachhal-
tige Projekte vorangetrieben werden.
Stiften heißt, schon zu Lebzeiten sehen
und mitwirken können, was mit dem eige-
nem Geld geschieht.

                Fortsetzung Seite 2

Durch Ihr Leben Gutes tun:

Spuren hinterlassen

Foto: sk, Idee und Gestaltung : Elena Keyser

Unser
Sparschwein
freut sich
auf Futter!

Wilfried Knorr,
Direktor von Herzogsägmühle
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Wir danken unseren Spendern
Fortsetzung von Seite 1
In Herzogsägmühle gibt es, wie bereits an-
gesprochen, zwei Möglichkeiten, Geld in
Stiftungen zu investieren:

Die FÖRDERSTIFTUNG HERZOGSÄG-
MÜHLE wurde angesichts zurückgehen-
der öffentlicher Mittel und kirchlicher
Zuschüsse für soziale Arbeit gegründet.
Durch die Bereitschaft und Wohltätigkeit
eines sozial engagierten Personenkreises
werden Vermögens- oder Erbschafts-
gelder in die Stiftung eingebracht; mit
dem Ertrag des Stiftungsvermögens wer-
den Lücken geschlossen, die durch den
Rückgang öffentlicher Mittel sonst unmit-
telbar spürbar würden.
Die Förderstiftung Herzogsägmühle er-
öffnet Menschen, die mit Teilen ihres Ver-

mögens auch für zukünftige Zeiten etwas
Gutes tun möchten, eine Sinn gebende
Möglichkeit. Zudem werden der Erhalt
und der Ausbau von Herzogsägmühle als
Dorfgemeinschaft besonderer Art mit der
Funktion eines Ortes zum Leben für die-
sen benachteiligten Personenkreis geför-
dert. Hierin eingeschlossen sind alle Maß-
nahmen, die die Lebensqualität in unse-
rem Ort nachhaltig sichern und fördern.
Die Förderstiftung Herzogsägmühle unter-
stützt zudem einzelne bedürftige Men-
schen, die auf Hilfe anderer angewiesen
sind.

Die STIFTUNG GANZHEITLICHE KIN-
DER- UND JUGENDHILFE dient der För-
derung von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die aufgrund ihrer

Probleme, Krankheit oder Behinderung
Hilfe benötigen. Der Stiftungszweck wird
verwirklicht durch die Unterstützung
der von Herzogsägmühle getragenen ge-
meinnützigen Jugendhilfearbeit und
durch die Bereitstellung geeigneter Ein-
richtungen und anderer Voraussetzun-
gen für eine ganzheitliche Betreuung
benachteiligter junger Menschen,
insbesondere der Beschulung für
Schulverweigerer. Ebenso kann die Stif-
tung einzelne junge Menschen in Einrich-
tungen der Stiftung oder von Herzogsäg-
mühle unterstützen, wenn öffentliche
Kostenträger den Hilfebedarf nicht aus-
reichend finanzieren.

Weitere Informationen zu den beiden Stif-
tungen: www.herzogsaegmuehle.de

„Auf die Plätze, fertig, los“ gab Landrat
Dr. Friedrich Zeller das Startzeichen für
979 Kunststoffenten, die sogleich von
einer Fußgängerbrücke in Weilheim in
die Ammer geworfen wurden. Das zwei-
te Weilheimer Entenrennen, das im Juli
bei schönstem Wetter statt fand, war von
Mitgliedern der Freien Evangelischen
Gemeinde am Ort organisiert worden.
„Wir wollten damit ein Zeichen setzen,
um die Kinderhilfe Oberland finanziell
zu unterstützen“, erklärte Peter Unbe-
hend, der die Organisation leitete.
Die große Schar der Enten schwamm
unterdessen auf der Ammer zum Ziel, das
ungefähr 400 Meter weiter abgesteckt
war. Am Ufer begleiteten die Zuschauer
die Kunststofftierchen, um „ihre“ Ente
anzufeuern. Als die schnellste Ente Weil-
heims stellte sich schließlich die des klei-
nen Pascal heraus, der vor Aufregung
kaum ein Wort heraus brachte. Er hat
damit einen Rundflug über die Kreis-
stadt gewonnen. In den Europapark Rust
darf Lisa Pätsch, deren Ente als zweite
ins Ziel schwamm. Der dritte Platz, eine
Freikarte für den Dinner-Krimi „Vino
mortale“, der aus der Feder von Direktor
Wilfried Knorr stammt und bei den
Kulturtagen im Oktober in Herzogsäg-
mühle Prämiere hat, ging nach Polling.
Alle Anwesenden, die keinen der ersten
Plätze oder einen Trostpreis gewonnen
hatten, freuten sich trotzdem an dem
lustigen Spektakel und genossen eine
Stärkung aus der eigens angereisten
Obländer Wurstbude oder ein Eis aus
Herzogsägmühler Herstellung.

Bei LOS ging’s los: knapp 1000 Kunststoffenten wurden beim Weilheimer Entenrennen,
das sich bei schönstem Wetter zum Publikumsmagneten entwickelte, in die Ammer
geschüttet                                        Foto: as

Hauptgewinner des Tages war jedoch die
Kinderhilfe Oberland, deren Haupt-
gesellschafter Herzogsägmühle seit Janu-

ar dieses Jahres ist (wir berichteten). Durch
die Aktion kamen über 3100 Euro den ver-
schiedenen Einrichtungen zugute.             sk

Rehabilitationseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit psychischer Erkrankung:
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Herr Bräuning-Edelmann, warum baut
Herzogsägmühle eine Einrichtung für
psychisch kranke Jugendliche?

Die Nachfrage für eine solche Einrich-
tung für Kinder und Jugendliche be-
steht ungebrochen seit mehr als 15  Jah-
ren. Nachfragen aus Erstversorgungs-
einrichtungen wie der Heckscher-Klinik
erreichen uns regelmäßig. Die Einrich-
tung von Therapieeinrichtungen für
Jugendliche mit seelischer Erkrankung
bietet sich an. Hier in Herzogsägmühle,
in den Häusern am Latterbach, ist das
entsprechende Fachpersonal beschäf-
tigt und die weiterführenden Thera-
pieeinrichtungen bereits vorhanden.

Warum 28 Plätze, warum nicht kleiner ?

Die Platzzahl ergibt sich aus den Mög-
lichkeiten des Baugrundstückes und
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen.

Wenn die Krankheit die jungen Menschen
ereilt, haben die meisten noch keinen
Schul- oder Berufsabschluss.

Das ist richtig. Der Krankheitsverlauf be-
stimmt die Zukunft dieser jungen Men-
schen. Gelingt es uns innerhalb weniger
Monate die Krankheit zu stabilisieren,
werden wir sie auf den nächstmöglichen
Schulabschluss vorbereiten. Berufswege
werden getestet. Es kann aber auch sein,
dass ein junger Mensch hier lange bleibt.
Jede dieser Möglichkeiten muss offen
sein.

Woher kommen solche Erkrankungen?
Gibt es dafür einen Verursacher?

Für Krankheiten dieser Art kann keiner
was. Bei endogenen Psychosen handelt es
sich um Stoffwechselerkrankungen, die
anlagebedingt sind. Das Milieu-Umfeld
kann das Hervortreten dieser Krankheit
begünstigen, ist aber in der Regel nicht
ursächlicher Auslöser.

Wie ist denn die Prognose einer derarti-
gen Krankheit?

Vorab: 10 Prozent der Bevölkerung in un-
serem Land, werden irgendwann im Lau-
fe ihres Lebens einmal psychisch krank.

Menschen, die erkrankt sind und sich
auf das von uns angebotene Therapie-
umfeld einlassen, werden zu 25 – 30
Prozent wieder ganz gesund. Andere
wieder, die dieses Glück nicht haben,
werden wir in die Lage versetzen, ihre
Krankheit zu meistern und damit ein
Leben im Umfeld der ganz „ normalen“
Gesellschaft zu führen.

Wann ist Baubeginn?

Im Oktober 2008 ist Spatenstich. Die Plä-
ne sind fertig und auch schon geneh-
migt. Im  Jahr 2010 erhoffen wir uns den
Start in unserer neuen Einrichtung.
Eine neue, zusätzliche und spannende
Aufgabe für mich.

Muss dafür neues Personal eingestellt
werden?

Ja, selbstverständlich. In erster Linie
Fachpersonal. Außerdem sind wir auf
der Suche nach einem guten Kinder-
und Jugendpsychiater.

Für diese neue Herzogsägmühler Auf-
gabe wünsche ich Ihnen viel Kraft und
Gottes Segen.

     Das Interview führte Arno Schneider

Erna und Ludwig Meyer aus Tröbersdorf
in Oberfranken haben Anfang Mai 2008
eine halbe Tonne Wachs und zehn Kartons
gefüllt mit Briefmarken in Herzogsägmühle
abgeliefert. Gesammelt hat dies alles der
Frauenkreis Mistelgau, der uns seit 1975
immer wieder mit reichlichen Spenden be-
denkt. Vielen Dank für dieses Engagement!
Mit ihrer Briefmarken- und Wachsspende
sichern sie Arbeitsplätze von Menschen, die
im Leben viele Benachteiligungen hinnehmen mussten. Eine Spende in Höhe von 100
Euro hatten die Meyers außerdem dabei. Auch dafür aufrichtigen Dank!

Der amtliche Schätzwert der Marken, die
Hans-Helmut Graeger dem Leiter unserer
Briefmarkengruppe, Manfred Baum, über-
gab, wurde auf 1100 Euro taxiert. Die Fami-
lie Graeger, ursprünglich in Thüringen be-
heimatet, ist vor mehr als 50 Jahren nach
Bayern übergesiedelt. Die Briefmarken
stammen aus dem Jahr 1945 bis zur Einfüh-
rung des Euro. Hans-Helmut Graeger woll-
te die gesammelten Marken für einen guten
Zweck spenden. Da er in Weilheim in Oberbayern lebt, kannte er Herzogsägmühle seit
vielen Jahren und besucht hier regelmäßig die verschiedensten Veranstaltungen. Wir
möchten Herrn Graeger auf diesem Wege von Herzen danken.

Helga Rose sammelt gemeinsam mit ihrem
Mann, Friedrich Rose, Wachsreste für Her-
zogsägmühle. Seit Jahren besuchen sie aus
diesem Grund immer wieder Kirchen und
Friedhöfe. Bis der Herzogsägmühler Fuhr-
park nach München kommt, um den Wachs
abzuholen, lagert Familie Rose die Kerzen
in ihrem Haus. Herzogsägmühle bedankt
sich auf diesem Wege ganz herzlich bei Ehe-
paar Rose – möge Gott sie noch lange bei so
guter Gesundheit erhalten!

Götz Roggenkamp will keine Geschenke –
stattdessen hat er seine Gäste gebeten, an
seinem Geburtstag Herzogsägmühle mit
Geldgaben zu bedenken. Die Geburtstags-
gäste der Familie Roggenkamp ließen sich
dann auch nicht lumpen und spendeten in
die große Geldkassette, die Roggenkamps
in ihrem Haus aufgestellt hatten, 800 Euro.
Besonders am Herzen liegt den Roggen-
kamps die Errichtung des Hauses für junge
Menschen mit psychotischer Erkrankung; dafür soll das Geld auch Verwendung fin-
den. Neben einem von Herzen kommenden Danke an die Freunde der Familie Roggen-
kamp, empfehlen wir dieses Beispiel zur Nachahmung.

70 werden ist nicht schwer, spendabel sein
auch nicht sehr – dachte sich der Jubilar
Alois Eidenschink aus Iffeldorf. Im Juni
hatte er seinen Geburtstag im engen Freun-
deskreis gefeiert und schon im Vorfeld die
Devise ausgegeben: schenkt mir nichts, son-
dern beschenkt lieber Herzogsägmühle!
Dieser Hinweis ist auf fruchtbaren Boden
gefallen, und Alois Eidenschink und seine
Frau Eva konnten 700 Euro an Arno Schnei-
der, Herzogsägmühler Spendenreferent, übergeben. Vielen Dank an das Ehepaar
Eidenschink!

Das Exquisa-Team der Firma Karwendel
spendete 700 Euro für Herzogsägmühle.
Überbringer dieser stattlichen Summe war
Egbert Zimmermann. Er ist zudem, gemein-
sam mit seiner Frau Bettina, im Vorsitz der
Stiftung GANZHEITLICHE KINER- UND
JUNGENDHILFE. Wir sagen danke für die-
se Aktion.

Zum Todestag des Herzogsägmühle-Grün-
ders Adolf von Kahl gedenken Mitarbei-
tende und Wilhelmine Arnold, langjähri-
ges Hauptausschussmitglied, durch eine
Blumenschale des ehrenvollen Pfarrers.
Zur Gründungszeit von Herzogsägmühle,
vor 114 Jahren, kämpfte er ausdauernd
gegen die schlechten Bedingungen für Ar-
beiter. Er setzte sich außerdem dafür ein,
dass mittel- und wohnungslose Menschen Arbeit und Recht bekamen.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Wilhelmine Arnold, die es sich seit Jah-
ren zur Aufgabe gemacht hat, das Grab von Adolf von Kahl in München das ganze Jahr
über zu pflegen.       as/sk

Fotos: as/jkä

Kirchgemeinde organisiert Benefizveranstaltung zugunsten der Kinderhilfe Oberland:

Entenrennen auf der Ammer in Weilheim
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Wachsspenden sichern Arbeitsplätze
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Am Samstag, 21. Juni, fand im
Unteroblandstadion in Herzogsägmühle
der „Cantus Firmus Cup 2008“ statt. Bei
traumhaft sommerlichen Bedingungen
trafen sich neun Teams aus München
und dem Umkreis von Herzogsägmühle,
um den Pokal auszuspielen.
Nach einer kurzen Eröffnungsfeier, die
vom Trommelensemble „Fume Fume“
musikalisch gestaltet wurde, begannen
die Spiele. In Gruppe A standen sich die
Herzogsägmühler Old Stars, die
Archäologiestudenten-Auswahl „Mars
Ultor München“, der Lobpreischor
Peißenberg und der Philharmonische
Chor München gegenüber. In Gruppe B
wollten das Team der Münchner Chor-
zeitung „Cantus Firmus“, die „Füchse
Herzogsägmühle“, der Pasinger Madrigal-
chor, die Knappschafts- und Trachten-
kapelle Peiting und die Musikkapelle
Schönberg den Einzug in die Runde der
letzten Vier schaffen.
Nach größtenteils hart umkämpften und
spannenden Spielen begegneten sich im
Halbfinale schließlich die Peitinger
Trachtenkapelle und die Old Stars sowie
die Musikkapelle Schönberg und der
Lobpreischor aus Peißenberg.
Während einzig die Herzogsägmühler
Füchse den neunten und damit letzten
Gesamtrang belegten, war es den Teams
aus München nicht gelungen, sich gegen
die einheimischen Mannschaften durch-
zusetzen. Während der Pasinger
Madrigalchor, der sogar mit Trainer ange-
reist war, und der Philharmonische Chor
in den Platzierungsspielen den fünften
Rang ausspielten, unterlag die vor dem
Turnier als Geheimtipp gestartete
Studentenmannschaft „Mars Ultor“ um

Kapitän Marcel Danner den Mit-
gastgebern von „Cantus Firmus“ im Spiel
um Platz 7 mit 1:2. Auch die dem Turnier
den Namen gebende Mannschaft hatte
vor dem Turnier größere Ambitionen ge-
hegt, fuhr jedoch mit der Gewissheit nach
Hause, durch Kapitän Sebastian Flecker
das schnellste Tor (nach acht Sekunden!)
der Turnierhistorie erzielt, und mit Julia
Lindner in ihren Reihen die wohl beste
Spielerin des Turniers gehabt zu haben.

Nach dem Spiel um Platz drei, das die
Knappschafts- und Trachtenkapelle
Peiting erst im Neunmeterschießen gegen
die Kontrahenten aus Peißenberg ent-
scheiden konnte, stand das heiß ersehn-
te Finale des Turniers auf dem Pro-
gramm: die Herzogsägmühler Old Stars
um Markus Sinn erwartete die Musikka-
pelle Schönberg. Lange konnten die Old

So sehen Sieger aus: die jungen Musiker der Musikkapelle Schönberg konnten das
Turnier für sich entscheiden                                                                                                 Foto: js

Stars gegen die jugendlichen Kicker der
Kapelle das Remis halten, ehe sie das 0:1
hinnehmen mussten. Nun galt es nur
noch, das Heil in der Offensive zu suchen,
und als man den Eindruck hatte, es könn-
te noch der Ausgleich fallen, schlossen
die Schönberger einen Konter eiskalt ab
und erzielten das alles entscheidende
2:0.

Die stimmungsvolle Siegerehrung mit
Übergabe der Urkunden und des Sieger-
pokals bildete den krönenden Abschluss
eines Turniers, das geprägt war vom herr-
lichen Sommerwetter, spannenden Mat-
ches und absolutem Fairplay.
Die Einnahmen von 1.400 Euro, die an
diesem Tag durch den Verkauf von Spei-
sen, Getränken und Produkten aus den
Herzogsägmühler Werkstätten erzielt
wurden, kommen der Musiktherapie in
Herzogsägmühle zugute.

Für Menschen mit Behinderung in Herzogsägmühle möglich:

Barrierefrei und selbst bestimmt leben
Von Arno Schneider

Herr H. betätigt seine höhenverstellbare
Küche                                                                Foto: as

Ein weit verbreiteter Irrtum darüber, was
barrierefrei bedeutet, bedarf der Erläu-
terung.
Sicher ist eine Stufe für einen gehbehin-
derten Menschen oder Rollstuhlfahrer
eine Barriere. So nimmt es schon wun-
der, dass die meisten Gotteshäuser, egal
welcher Konfession, für Rollstuhlfahrer
ohne fremde Hilfe unerreichbar sind.
Nicht so die Martinskirche in Herzogsäg-
mühle. Barrieren sind aber auch Fahr-
pläne, Reklamen, Wegbeschreibungen,
die meistens für Menschen, die des
Lesens nicht mächtig sind oder unter ei-
ner Sehbehinderung leiden, Barrieren
darstellen. Besonders gefährlich wird es,
wenn für die Verkehrssicherheit eine
Wahrnehmungsfähigkeit von Lichtsigna-
len oder farbigen Männchen erwartet
wird. Signale die hörbar sind, wären hier
eine notwendige Alternative.
Erhebliche Probleme bekommt ein Roll-
stuhlfahrer auch dann, wenn er selbst be-
stimmt leben, das heißt zum Beispiel, in sei-
ner Küche kochen will. Die Arbeitshöhen
sind fast unerreichbar, mit dem Rollstuhl
nahe genug an die Arbeitsplatte heran zu
fahren, gelingt nur mittels teurer Spezial-
technik. Wir wissen: streitet man nur lange
genug  für eine behindertengerechte Ein-
richtung der Küche und macht über die
Rechtsberatung des VDK zusätzlich Druck,
wird  zur Anschaffung einer solchen Küche
auch ein Zuschuss vom Bezirk oder der
Krankenkasse  gewährt.

Ähnlich ergeht es einem Rollstuhlfahrer,
wenn er die Dusche oder Badewanne be-
nützen will.

Herr H. im Treppenaufzug Foto: as
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Herr Dengler, wie wird man eigentlich
Wachsbildner?

Das ist ein ganz normaler Ausbildungs-
beruf, bei dem drei Jahre Ausbildungszeit
absolviert und dann ein Gesellenbrief er-
worben werden muss. Mit den Aus-
bildungsplätzen aber sieht es nicht mehr
so gut aus und für die Berufschule im du-
alen Bildungssystem existiert auch nur
noch die in München. Wir waren in mei-
ner Ausbildung noch 15 Schüler aus ganz
Deutschland. Das waren 14 Frauen und
ich als einziger männlicher Teilnehmer.

Ist dieser Beruf mit jahrtausende alter
Tradition am Aussterben?

Könnte man glauben! Ich aber habe vor,
den Meisterbrief zu machen und dann in
Herzogsägmühle Ausbildung im Beruf
Wachsbildner anzubieten. Ich bin über-
zeugt, dass es nicht nur Menschen gibt, die
eine industriell gefertigte Kerze zu Kom-
munion, Hochzeit oder traurigen Anlässen

haben wollen. Nein es gibt noch genügend
Menschen, die in einem Wachsbild oder ei-
ner individuell für ihren Festanlass gefer-
tigten Kerze, einen Wertgegenstand se-
hen.

Das Wort Kerze kommt vom lateinischen
„Cereus“ was soviel heißt wie kurzlebiges
Licht

Dafür, dass die Kerze, als Fertigung aus
Bienenwachs, sich seit dem 6. Jahrhun-
dert vor Christus hält, ist sie ja ganz schön
langlebig und auch trotz der Erfindung des
elektrischen Lichtes scheinbar unver-
zichtbar! Was einst den reichen Menschen
vorenthalten war, denn die Armen waren
auf das stark rußende Talglicht angewie-
sen, ist heute quasi für jeden erschwing-
lich geworden.

Bienenwachs, Herr Dengler, ist doch
immer gelblich. Auf den Altären der
Kirchen aber sehe ich verzierte weiße
Kerzen stehen!

Ja das stimmt. Das Bleichen des Bienen-
wachses ist erst seit dem 11. Jahrhundert
bekannt. Weil Sie aber die Altarkerzen er-
wähnen, da wissen wir, dass in Italien die
ersten im 4. Jahrhundert in den Kirchen
Verwendung fanden. Im 10. Jahrhundert
war es in Deutschland sogar so weit gekom-
men, dass findige Schwindler das Wachs
mit billigeren brennbaren Rohstoffen
mischten und der Staat ein ganzes Heer
von Beamten einsetzte, um die reine Her-
stellung von Kerzen zu überwachen. Die
Sorge aber brauchen wir in Herzogsäg-
mühle nicht zu haben. Wir haben das
Wachs, welches uns von fleißigen und eif-
rigen Sammlern und Spendern zur Verfü-
gung gestellt wird, quasi dem ewigen Kreis-
lauf zugeführt. Was schwer zu reinigen ist,
wird zu abertausenden von Fackeln oder
zu Ofenanzündern verarbeitet.
Spender können uns gern in unserem klei-
nen, aber feinen Ausstellungsraum der
Wachswerkstatt besuchen, sie sind uns
herzlich willkommen.

Das soll all unseren Wachssammlern und
Spendern eine erneute Anregung sein. Mit
dem gesammelten Wachs sichern wir Ar-
beitsplätze und schützen die Umwelt.

Notausgänge, die dann notwendig wer-
den, wenn ein besonders eiliges Verlas-
sen des Veranstaltungsraumes erforder-
lich ist, sind häufige Risiko- und Sturz-

fallen für gehbehinderte Bürger und
Rollifahrer. Treppen stellen ohne Aufzug
ein Gewürge dar, während dem der auf
den Rollstuhl Angewiesene in entwürdi-
gender und meist auch Angst machender
Weise nach unten oder oben gezerrt wird.
Die Liste der Barrieren ließe sich noch
beliebig ergänzen, um zu schmale Türen,
schier nicht zu umfahrende Ecken und
Vieles mehr.
Wenn Sie solche Barrieren kennen,
schreiben Sie uns Leserbriefe. Wir neh-
men Ihre Anregungen auf und geben sie
an die zuständigen Stellen weiter.
Herzogsägmühle  versucht Ihre Spenden-
gelder dahingehend einzusetzen, dass
Barrierefreiheit im Ort zum Leben eine
Selbstverständlichkeit ist.

Herr H. ist wegen einer angeborenen
Querschnittlähmung auf den Rollstuhl
und Barrierefreiheit angewiesen.
Nur so kann er ein selbst bestimmtes, selb-
ständiges, seine Würde achtendes Leben
führen.

Ein Blick in eines der Appartements in
Herzogsägmühle, die wir dank Ihrer
Spendenbereitschaft errichten konnten,
zeigt auf, wie wir uns Barrierefreiheit
vorstellen.

Helfen Sie durch Ihre Spenden, dass wir
möglichst vielen Menschen mit einer
Mehrfachbehinderung zu einem Leben
in Würde verhelfen können!

2:0 im Finale gegen die Herzogsägmühler Old Stars – Münchener Teams belegen nur die hinteren Plätze:

Musikkapelle Schönberg gewinnt
den Cantus Firmus Cup 2008
Von Sebastian Flecker

Foto: as

     Das Interview führte Arno Schneider
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Spenden erleichtert! Das wussten Sie sicherlich bereits und trotzdem sei es hier
noch einmal erläutert: stellen Sie sich vor, Sie wollen eine größere Anschaffung
machen. Eine Sache, die Sie nicht unbedingt brauchen, bei der es aber schön ist,
sie zu haben. Sagen wir, Sie wollen einen neuen Flachbildfernseher. Sie informie-
ren sich in Prospekten, vergleichen im Internet, fragen bei Freunden nach, gehen
in die Elektronikabteilungen der Märkte, kurzum, Sie brauchen viel Zeit und gute
Nerven, bis Sie sich letztlich entschieden haben.

Alternative: Sie behalten den alten Fernseher. Sie spenden die gewonnene Zeit
Ihrer Partnerin und Ihren Kinder oder gar sich selbst. Sie spenden einen Teil des
Geldes einem nachhaltigen Ernährungsprojekt in Afrika, einen anderen Teil ei-
ner diakonischen Einrichtung in Oberbayern und den Rest geben Sie der Sozial-
bank als zinslosen Kredit.

Zu simpel? Vielleicht. Aber dass Konsum wirklich zufrieden macht, hat noch nie-
mand nachgewiesen. Dass aber Verzicht und andere im Blick haben, etwas Wegge-
ben vom eigenen Überfluss, Freiheit und Zufriedenheit mitbringt, weiß jeder, der
es ausprobiert hat. Das ist übrigens nicht nur beim Geld so. Spenden und dabei
reich werden – das wäre

Denk-Mal

Im Rahmen der diesjährigen Kulturtage
steigt an zwei Abenden ein besonderer
Theater-Abend: zugunsten der Stiftung
„Ganzheitliche Kinder- und Jugendhil-
fe“, die Herzogsägmühle zusammen mit
dem Unternehmerehepaar Zimmer-
mann im Jahr 2000 ins Leben gerufen
hat, finden Aufführungen der Kriminal-
komödie „Vino Mortale“ bei einem festli-
chen, 4-gängigen Edelmenü statt. Das
Stück stammt aus der Feder von Direk-
tor Wilfried Knorr, die Schauspieler sind
Herzogsägmühler Mitarbeitende. Wäh-
rend zur Premiere geladene Gäste er-
scheinen werden, gibt es für Sonntag,
den 12.Oktober, noch Karten im Vorver-
kauf zu je 50 Euro einschließlich des Me-
nüs. Die Weine für den Abend werden
von der Firma „Küche und Keller“ aus
Schongau gesponsert.
Und worum geht es in dem Theater-
stück?
Auf dem Weingut der Familie Piranha soll
ein großes Versöhnungsfest stattfinden.
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Idee und Foto:Fanny Ezannic

Anlass ist die Wiederaufnahme des ver-
stoßenen Sohnes Alberto durch den
Clanvater Giacomo Piranha, der wegen
seiner Krebserkrankung nicht mehr lan-
ge zu leben hat. Dass er bei diesem Fest
auch noch andere Gedanken im Schilde
führt, werden die Gäste sehr bald fest-
stellen.
Eingeladen sind auch Anna und Claudio
Vesuvio, die Nachbarn der Familie Piran-
ha. Vater Vesuvio weilt bedauerlicher
Weise nicht mehr unter den Lebenden;
in einer Rückschau wird in den ersten
drei Szenen des Theaterabends die Vor-
geschichte und damit auch die Umstän-
de des nicht ganz natürlichen Tods von
Padre Vesuvio erzählt.
Dass nicht alle Schauspieler so lebend
den Abend beenden, wie sie ihn begin-
nen, ist das Kennzeichen jedes Krimis –
aber wer stirbt in diesem wohl, und war-
um, und vor allem: durch wessen Hand?
Vor dem Nachtisch sind die Gäste um kri-
minalistische Mithilfe gebeten!                wk

Es spielen für Sie:

Giacomo Piranha
Helmut Gehlert

Maria Piranha, seine Frau
Gabriele Graff

Alberto Piranha, Sohn
                                        Andreas Schmidt-Tesch
Carola Piranha, Tochter

Jutta Schneider
Anna Vesuvio, Nachbarin

Susanne Digel
Claudio Vesuvio, ihr Sohn

Markus Sinn
Tinto, gedungener Killer

Hans Rock
Cara Binieri, der Kommissar

Peter Walter

Für spielfreudige Gäste sind Gastrollen vor-
bereitet.

Buch und Regie: Wilfried Knorr

Regieassistenz: Astrid Berger, Claudia Bösch
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10. – 19. OKTOBER 2008

Herzliche Einladung!

Vorverkauf: Bücher Bauer Schongau
Schreibwaren Wild Peiting
Fundgrube Herzogsägmühle

Wertvolle Arbeit

Herzogsägmühle, Von-Kahl-Straße 4 
86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon 0 88 61 219-0
Telefax 0 88 61 219-201
e-mail: info@herzogsaegmuehle.de
Internet: www.herzogsaegmuehle.de

Freitag 17. Oktober, 19.30 Uhr Deckerhalle

Marnbacher Theater
Zirkus - Zirkus

Samstag 18. Oktober, 19.30 Uhr Deckerhalle

Sheyne Meydlach
´S zingt in mir

Sonntag 19. Oktober, 10.15 Uhr Deckerhalle

Gottesdienst mit
anschließender Matinée
musikalische Gestaltung durch die Gruppe

Regenbogen

Freitag 10. Oktober, 19 Uhr Deckerhalle

Eröffnung der Kulturtage und der

Werk- und Fotoausstellung

anschließend 19.30 Uhr Deckerhalle

in-Voice - a cappella rock pop

Samstag 11. und Sonntag 12. Oktober, 19.30 Uhr Deckerhalle

VINO MORTALE
Mafia-Krimi bei festlichem Souper
Schauspieler aus Herzogsägmühle

Mittwoch 15. Oktober, 19.30 Uhr Deckerhalle

Jutta Klawuhn
Mütter – oder die Kunst im Stehen zu schlafen!

Unsere Veranstaltungen
2008

Samstag, 20.09.2008

V. Südlicht Festival

Samstag, 4.10.2008, 7 bis 18 Uhr
Sonntag, 5.10.2008, 10 bis 18 Uhr

Herbstflohmarkt

Freitag, 10.10. bis
Sonntag, 19.10.2008

23. Herzogsägmühler
Kulturtage

Dienstag, 18.11.2008

2. Fachtag
Lebensqualität
Stadthalle Weilheim
10 bis 16 Uhr

Freitag, 28.11.2008 bis
Sonntag 30.11.2008
täglich 11 bis 18 Uhr
Samstag bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt

Herzliche Einladung!


