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Also nicht mehr nur: Sind die hilfeberechtigten 
Menschen überall willkommen, erleben sie in 
Peiting, Schongau, Weilheim, Landsberg oder 
Garmisch Zugehörigkeit oder Ausgrenzung? – 
sondern auch: Ist unser Ort ein Modell für die 
Ausgestaltung der Inklusion, das andere Orte 
als Vorbild nehmen, um die Zugehörigkeit von 
Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre 
Teilhabe auszugestalten?

Das sind spannende Fragen, die unser Jahres-
motto auslöst, finde ich! Danke, dass Sie uns in 
unserem Bemühen, Zugehörigkeit zu ermögli-
chen, durch Ihr Mithelfen, durch Spenden und 
ehrenamtliches Mittun unterstützen! 

Ihr 

Wilfried Knorr, Direktor

Jahresmotto 2013 

Zugehörigkeit ermöglichen

Liebe Freundinnen und Freunde von 
Herzogsägmühle,

Selbstbestimmung ist so etwas wie das Zauber- 
wort in der aktuellen Debatte um die künftige 
Ausgestaltung sozialer Arbeit, insbesondere 
in der Hilfe für Menschen mit Behinderungen. 
Selbstbestimmt zu leben, das erscheint als 
Grundvoraussetzung gelingenden Lebens über-
haupt. Und in der Tat: Wer von uns möchte 
schon fremdbestimmt leben, wer möchte ab-
hängig sein von Pflege, wer möchte nicht mehr 
selbst entscheiden können über sein Geld, seine 
Arbeitsstelle, seine Wohnform?

Und doch lässt der Begriff der Selbstbestim-
mung einen ganz wesentlichen, existentiellen 
Aspekt des Lebens außer Acht: nämlich die 
Frage, ob wir Zugehörigkeit erleben. Uns wurde 
das bewusst, als wir von der biblischen Schöp-
fungsgeschichte her darüber nachdachten, ob 
der Mensch tatsächlich auf Selbstbestimmung 
hin angelegt ist. Und wir lernten neu: Aus Sicht 
des Schöpfers ist der Mensch auf ihn hin, auf 
Gott, auf Zugehörigkeit angelegt.

Dies hat nun wiederum gravierende Auswirkun-
gen hinsichtlich der Frage, wo Menschen mit 
Behinderungen künftig leben sollen, wie sie 
begleitet, gefördert werden und wie sie in trag-
fähige Beziehungen treten können. Geht das 
dann tatsächlich, wenn jede und jeder in den 
Gemeinwesen allein lebt und ambulant betreut 
wird? Oder droht da das Bild des selbstbe-
stimmten Daseins zu kippen in Vereinsamung, 
emotionale Verwahrlosung? Bieten Wohnge-
meinschaften, Orte wie Herzogsägmühle nicht 
auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestim-
mung, ohne dabei Zugehörigkeit zu vernach-
lässigen? Und damit wird die Frage erweitert: 
Gehört dann Herzogsägmühle tatsächlich zu 
den Gemeinwesen der Umgebung?
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Herzogsägmühle - Innere Mission München 
Diakonie in München und Oberbayern e. V.

Hauptamtliche Vorstände und Geschäftsführer: 
Wilfried Knorr, Diplom-Pädagoge, Geschäftsbereich Herzogsägmühle, Foto 4. v. li.
Dr. Günther Bauer, Pfarrer, Geschäftsbereich München, Foto 1. v. li. 

Aufsichtsrat der Inneren Mission München: 
1. Vorsitzender: Andreas Bornmüller, Diplom-Kaufmann, Foto 2. v. li.
2. Vorsitzende: Sabine Nießen, Diplom-Ingenieurin (Univ.), Ministerialdirigentin, Foto 3. v. li.

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats:
Friederike Fromholzer, Diplom-Kauffrau
Peter Gleue, Diplom-Kaufmann
Angelika Heining, Diplom-Sozialpädagogin (FH)
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Günter Heinritz, Sozialgeograph
Barbara Kittelberger, Stadtdekanin
Axel Piper, Dekan
Jürgen Schleifer, Redakteur
Bernadette Schmid, Diplom-Sozialpädagogin (FH)
Dr. Hans-Peter Siebel, Ingenieur

Ehrenvorsitzende:
Walther Krafft, Ministerialdirigent i.R.
Dr. Konrad Rüchardt, Vorstandsmitglied i.R., Bayer. Handelsbank AG
Dr. Werner Hofmann, Oberkirchenrat i.R.
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Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon 
hat die Jahresabschlüsse der verschiedenen 
Gesellschaften der Gesamtgruppe unter Ein-
schluss der Lageberichte geprüft und wie in 
den Vorjahren mit dem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehen. 

Den Vorstandsmitgliedern Dr. Günther Bauer 
und Wilfried Knorr sowie den verantwortlichen 
Leitungskräften in den Geschäftsfeldern gebührt 
der Dank des Aufsichtsrats für ihre auch unter 
nicht leichten wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen erfolgreich geleistete Arbeit und die 
angenehme und immer offene und konstruktive 
Zusammenarbeit. 

Dank einer erneut erlebten hohen Identifikation 
der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
mit den Zielen, der Kultur und der Strategie der 
Unternehmensgruppe hat auch der Aufsichts-
rat allen Grund, zuversichtlich das neue Jahr 
anzugehen. Die hohe Zufriedenheit mit der 
Ergebnisqualität dieses besonderen diakoni-
schen Trägers, die sich bei den Leistungsemp-
fängern, den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
ihren Angehörigen in den Einrichtungen und 
Beiräten sowie bei den Schülern der Ausbil-
dungsstätten wahrnehmen lässt, ist der Lohn 
stetiger und engagierter Arbeit aller Mitarbei-
tenden in der ganzen Unternehmensgruppe. 

Die ungebrochene Bereitschaft vieler Bürger 
und Mitchristen, diese Arbeit auch mit Spenden 
zu unterstützen und zu fördern, haben wir im 
Berichtsjahr dankbar erleben können. Herzlichen 
Dank Ihnen allen dafür!

Andreas Bornmüller                Sabine Nießen
1. Vorsitzender                        2. Vorsitzende
des Aufsichtsrats                      des Aufsichtsrats

Aus dem Aufsichtsrat

Nach der Satzung des Vereins „Innere Mission 
München - Diakonie in München und Oberbayern 
e. V.“ und entsprechend des diakonischen 
corporate-governance-Kodex mit seinen Festle-
gungen zur Trennung von Aufsicht und operati-
vem Geschäft überwacht und berät der ehren-
amtlich tätige Aufsichtsrat den hauptamtlichen 
Vorstand. Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen 
Kalenderjahr die ihm übertragenen Aufgaben vor 
allem in fünf Sitzungen und einem Klausurtag 
wahrgenommen. Der Vorstand hat seinerseits 
den Aufsichtsrat über die Geschäftsentwick-
lung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge, über wesentliche Personal- und Konzept-
entwicklungen sowie über besondere Ereignisse 
in den Sitzungen und schriftlich unterrichtet. 
Die Arbeit des Aufsichtsrats wird von drei Aus-
schüssen für Finanzen, Personal und Immobi-
lien vorbereitet und unterstützt. Schwerpunkte 
der Beratung durch den Aufsichtsrat  und der 
Arbeit des Vorstands lagen auf der Entwicklung 
einer Gesamt-Strategie unter Berücksichtigung 
gesellschaftlicher Megatrends, auf der Verfeine-
rung eines Risikomanagementsystems für beide 
Geschäftsbereiche und auf der Aktualisierung 
der Berichtsinstrumente an den Aufsichtsrat. 
Daneben standen Initiativen zur Mitgliederge-
winnung für den Trägerverein und die Beglei-
tung der investiven Tätigkeit der Inneren Mission 
München im Aufbau des neuen Pflegezentrums 
Sendling.

Dabei sieht der Aufsichtsrat die Elemente 
„Überwachung“ und „Beratung“ in seinen sat-
zungsgemäßen Aufgaben als gleich wichtig 
an. Durch die Vielfalt der Kompetenzen und 
persönlichen Lebenserfahrungen, die die Auf-
sichtsratsmitglieder mitbringen, ergeben sich 
für den Verein und den Vorstand zusätzliche 
Perspektiven und Chancen, die dem gesamten 
Unternehmen zugute kommen. Das durchaus 
zeitaufwändige ehrenamtliche Engagement im 
Aufsichtsrat ist getragen von der Überzeugung, 
als evangelischer Christ zu einer lebenswerten 
Gesellschaft beizutragen und den Verein und 
seinen Vorstand bei der Bewältigung seiner an-
spruchsvollen Aufgaben zu unterstützen.
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Fachbereichsleitung:  Hans Rock
Leitung Herzogsägmühler Werkstatt: Ruth Connolly Werkstattbeschäftigte: 505
Leitung Peitinger Werkstatt: Johann Schuh  Arbeitsanleitende und Andere: 159
Leitung ZENIT: Johann Schuh    
Leitung Förderstätte: Edith Obermair   Förderstättenbesucher: 44 
Leitung Altentagesstätte: Manfred Haugg   Tagesstättenbesucher: 36

Leistungen und Angebote:
•	 Berufliche	Bildung	mit	unterschiedlichen	Qualifizierungsstufen	und	Praktika	in	eigenständigen	

Berufsbildungsbereichen für Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung

•	 Individuell	gestaltete	Arbeitsplätze	in	22	unterschiedlichen	Gruppen	des	Arbeitsbereiches	

•	 Assistenz,	Förderung	und	Begleitung	von	Menschen	mit	schwerer	Behinderung	und	im	Alter	durch	
tagesstrukturierende Angebote

Arbeit für Menschen mit Behinderung
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möglichkeiten und die Sicherung von Zugehö-
rigkeit: Arbeit für Alle – da muss mitunter eine 
Ertragskennzahl auch mal hinten anstehen. 

Die Freizeitgruppe der Werkstätten – 
ein Beitrag zur Inklusion

Als die Freizeitgruppe der Werkstätten vor un-
gefähr 20 Jahren gegründet wurde, sollte sie 
vor allem den allein lebenden Beschäftigten die 
Möglichkeit bieten, über die Grenzen der Arbeit 
hinaus Kontakte mit anderen Werkstattbeschäf-
tigten zu knüpfen, Menschen auch außerhalb 
der Arbeitswelt kennen zu lernen, kulturelle, 
musische und sportliche Interessen gemeinsam 
zu genießen oder einfach nur Spaß zu haben.
Die Freizeitgruppe findet einmal im Monat nach 
Arbeitsende statt und wird von Mitarbeitenden 
begleitet, die die Werkstattbeschäftigten nach 
Bedarf anschließend auch nach Hause bringen.

Arbeit ist… die Welt erkunden

Das Programm der Freizeitgruppe ist vielseitig 
und richtet sich ganz nach den Wünschen und 
Interessen der Teilnehmenden. Einige Beispiele 
der letzten Veranstaltungen: 

Der Besuch des Planetariums in Augsburg, wo 
wir alle unter fachlicher Führung einen span-
nenden und unterhaltsamen Einblick in die uns 
umgebende Sternenwelt erhalten haben.

Arbeit ist … 
Werte bewahren!

Wertschöpfungsquote, Produkti-
vitätsquotient, Automatisierungs-
grad… - alles Kennzahlen, mit 
denen wir im Werkstattalltag 
nicht ständig zu tun haben – oder 
doch?

Natürlich gibt es Auftragsbereiche, 
bei denen wir die Produktionsleis-
tung aller Mitarbeitenden pro Stück 
oder Einheit berechnen und dieser 
Preis sich gegenüber anderen Wett-
bewerbern oder einer automatisier-
ten Fertigung behaupten muss. 

In vielen Bereichen der Wirtschaft 
sanken in den letzten Jahren die 
Reallöhne; eine Auftragsvergabe an 
eine Behindertenwerkstatt wurde 
dadurch ebenso erschwert wie 
durch den langjährigen Trend der 
Produktionsverlagerung in so ge-
nannte Billiglohnländer. Zumindest 
Letzteres ist in doppelter Hinsicht 
ein Verlust, denn die Arbeitsinhalte 
sind für alle regionalen Wettbe-
werber auf Dauer verloren. Durch 
die Einbindung der Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung gelingt 
zumindest in einem kleinen Segment 
die Bewahrung von Beschäftigungs- 



9

Besuche der Sternwarte in Hohenpeißenberg 
und des Bergwerksmuseums in Peißenberg haben 
viele der Teilnehmenden in ihren Bann gezogen 
und uns die jüngere Geschichte unserer nähe-
ren Umgebung nahe gebracht. Ein Erlebnis der 
besonderen Art war auch der Besuch der Wild-
fütterung in Graswang in Frühjahr 2012, wo wir 
bei klirrender Kälte, dick eingehüllt in warme 
Decken, den heimischen Hirschen bis auf we-
nige Meter ganz nahe waren und zudem vom 
dortigen Förster noch interessante Informationen 
vermittelt bekamen.

Ein Programmpunkt, der in keinem Jahr fehlen 
darf, ist der Besuch eines Weihnachts- oder 
Christkindlmarktes der näheren Umgebung. 
Hier ist inzwischen die Nachfrage schon so 
groß, dass wir leider gar nicht mehr alle, die 
mitwollen, auch mitnehmen können. Aber auch 
Theaterveranstaltungen, kleine Wanderungen 
im Sommer, Museums- und Kinobesuche, ge-
meinsames Kochen oder Grillen und Fahrten 
zum Schwimmen und Saunieren stehen immer 
wieder auf dem Programm und finden großen 
Zuspruch. Ein besonderes Highlight in der Ver-
gangenheit war eine Fahrt nach München zum 
Bayerischen Fernsehen, wo die Teilnehmenden 
live als Gäste der Abendschau im Studio dabei 

sein durften und hautnah 
den aus dem Fernsehen 
bekannten Moderatoren 
begegnen konnten.

Wichtig nach allen einzel-
nen Veranstaltungen ist 
ein gemeinsamer Abschluss. Hier kann das Er-
lebte besprochen und diskutiert werden. Hier 
kommt man sich näher, lernt neue Kolleginnen 
und Kollegen kennen, schließt Freundschaften 
und „gehört dazu“. Besonders schön ist es, 
wenn sich auch Freunde oder Familienangehöri-
ge der Werkstattbeschäftigten an den einzelnen 
Veranstaltungen beteiligen.

Arbeit ist … dazu gehören!
Inklusion könnte nicht besser umgesetzt wer-
den. So fördert die Freizeitgruppe ganz neben-
bei die individuelle Entwicklung und soziale 
Teilhabe jedes Einzelnen ungeachtet dessen 
persönlichen Unterstützungsbedürfnisses. Das 
persönliche Handicap wird in unseren Aktivitä-
ten als natürlich wahr- und angenommen. Jeder 
hat die Möglichkeit, sich das Angebot seinen In-
teressen entsprechend auszuwählen und sich je 
nach persönlicher Kompetenz einzubringen.

9
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Fachbereichsleitung: Markus Sinn
Stellvertretung: Josef Schuh
Kaufmännische Leitung: Thomas Buchner
Pädagogische Leitung: Petra Findeisen

Mitarbeitende: 120
Aufnahmemöglichkeiten: 240

Leistungen und Angebote:
Betriebspraktika, berufliches Training, Belastungserprobung, Ausbildung (42 verschiedene 
Berufsabschlüsse, darunter elf gemäß § 48 Berufsbildungsgesetz in Verbindung mit § 42 b 
Handwerksordnung), versicherungspflichtige Arbeitsplätze (über die i+s Pfaffenwinkel GmbH), 
tagesstrukturierende Beschäftigung, Teilqualifikation, sozialpädagogische Begleitung, 
Arbeits- und Berufsberatung, Arbeitsvermittlung

Arbeit und Integration
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Johann Weihele, der bisherige Bereichsleiter, 
musste aus gesundheitlichen Gründen seinen 
Posten aufgeben. Der langjährige Mitarbeiter 
Norbert Becher wechselte in einen anderen 
Fachbereich. Im Zusammenhang mit diesem 
Wechsel gab es einige Umstrukturierungen. Die 
markanteste Änderung dabei ist die Bildung 
von fünf Kompetenzbereichen: Metall, Ökolo-
gie und Ernährung, Handwerk, Dienstleistung, 
Service und Infrastruktur für Herzogsägmühle. 
Diesen sind die bisherigen Fach- und Ausbil-
dungsbetriebe sowie die Gemeinschaftseinrich-
tungen zugeordnet. 

Bei BiLL, unserer Beschäftigungsinitiative in 
Landsberg am Lech mit Sozialkaufhaus und 
Dienstleistung, ist das erste vollständige Ge-
schäftsjahr über Erwarten gut gelaufen. Wir 
sind sehr dankbar für die Etablierung vor Ort, 
zu der wesentlich die Zusammenarbeit von 
neun Gesellschaftern beigetragen hat.

Ausblick
Im Jahr 2013 gilt es, die begonnen Strukturän-
derungen fortzusetzen mit dem Ziel, unsere 
Kernaufgaben – berufliche Hilfen für benach-
teiligte Menschen und Versorgung von Her-
zogsägmühle – voran zu bringen. Wir haben 
im	Bereich	der	Qualifikation	weitere	Module	zu	
entwickeln, um genauer auf die Bedürfnisse  
der Teilnehmenden und den Arbeitsmarkt re-
agieren zu können. Die Vermittlung in Arbeit ist 
auch im neuen Jahr ein Schwerpunkt unseres 
Schaffens, wobei wir verstärkt nach Kooperati-
onspartnern in der Wirtschaft schauen.

Arbeit integriert

Täglich erfahren wir in unserem 
Fachbereich, wie wichtig Arbeit 
für die Teilhabe am gemeinschaft-
lichen Leben ist - unabhängig, ob 
dies durch einfache Beschäfti-
gung, Ausbildung oder sozialver-
sicherungspflichtige Tätigkeiten 
geschieht. Zugehörigkeit, sinn-
stiftende, produktive Tätigkeit 
und Tagesstruktur sind dabei drei 
wesentliche Elemente, die für die 
Hilfeberechtigten gewinnbringend 
sind. 

Rückblick
Mit einem Höchststand an Auszu-
bildenden endet das Jahr 2012. 
Zudem haben alle unsere zur Prü-
fung zugelassenen Lehrlinge diese 
geschafft, einer davon wurde au-
ßerdem im Metallbereich zweiter 
Innungssieger, ein anderer gar als 
Bäcker Innungssieger. Eine gan-
ze Reihe von ihnen konnten wir in 
Arbeit vermitteln. Wir sind stolz auf 
die von allen Beteiligten geleistete 
Arbeit!

Das Jahr 2012 hat für den Fach-
bereich Arbeit und Integration eine 
Reihe von Veränderungen mit sich 
gebracht. 
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Teilhabe ermöglichen

Innungssieger bei der Gesellenprüfung der 
Bäcker im Oberland 2012, Ehrung durch Bür-
germeister und Kreishandwerksmeister und im 
Anschluss Arbeitsvertrag bei einer Bäckerei in 
Schongau. Das ist der vorläufige Höhepunkt 
für Gerd K. (Name geändert) auf einem langen 
Weg einer Ausbildung. Das Besondere daran 
ist nicht nur die herausragende fachliche Leis-
tung, sondern dass Gerd K. dies mit einer psy-
chischen Erkrankung geschafft hat. 

Aufgrund der Erkrankung kam er nach Her-
zogsägmühle und wurde in der medizinischen 
Rehabilitation betreut. 

Nach einer Phase der Be-
rufsorientierung entschied 
er sich für die Bäckerlehre. 
Inzwischen war Gerd K. 
schon in den Nachbarort 
gezogen, von wo aus er in 
„aller Herrgottsfrühe“ zur 
Herzogsägmühler Bäckerei radelte. Er hatte 
mit allen Schwierigkeiten zu kämpfen, die Men-
schen aufgrund von Medikamenteneinnahme 
häufig tragen müssen: Müdigkeit, Gewichtszu-
nahme, Antriebsschwäche. Aber durch all dies 
hat er mit Hilfe seines Ausbilders und den Kol-
legen aus der Pädagogik hindurch gefunden. 

Wir gratulieren herzlich! 
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Fachbereichsleitung:  Kerstin Becher-Schröder
Stellvertretende Leitung:  Sabine Eichberg
Teilbereichsleitung ambulante und flexible Hilfen:  Michael Kuhn-Niederhofer

Mitarbeitende: 105
Stationäre Aufnahmemöglichkeiten: 160
Ambulante Betreuung von Familien: 250

Leistungen und Angebote:
•	 Krisenintervention,	Diagnostik,	Klärung	und	Beratung

•	 Heilpädagogische	und	therapeutische	Förderung	und	Erziehung	in	Wohngruppen,	intensivpädagogische
 Einzelbetreuung und familienintegrative Erziehung sowie Verselbstständigung und betreutes Wohnen

•	 Versorgung,	lebenspraktisches	Training,	schulische	und	berufliche	Ausbildung,	Arbeitstraining,	
Seelsorge, therapeutische Arbeit, medien- und freizeitpädagogische Angebote, Jugendgerichtshilfe, 
Angehörigenarbeit

•	 Familienstützende	Sozialarbeit,	ambulantes	Familien-Clearing,	Sozialpädagogische	Familienhilfen,	
Erziehungsbeistandschaften, begleiteter Umgang, Angebote von frühen Hilfen und Video-Home-
Training sowie Rückführungen und soziale Gruppenarbeit an Schulen

Kinder, Jugendliche und Familien
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Felix kam als Vierjähriger aus einem Kinderheim 
und wurde über das zuständige Jugendamt in 
eine unserer Heilpädagogischen Erziehungs-
stellen vermittelt. Sein leiblicher Vater verstarb, 
als Felix ein Jahr alt war. Seine leibliche Mutter 
konnte Felix aufgrund eigener schwieriger Le-
bensumstände nicht selbst versorgen, sie kam 
bei der Erziehung ihres Sohnes immer wieder 
an ihre Grenzen. Schließlich wurde ihr das Sor-
gerecht für ihren Sohn entzogen. Er verbrachte 
die folgenden drei Jahre in einem Kinderheim, 
bevor er in unserer Erziehungsstelle aufgenom-
men werden konnte. 

In unserer Arbeit ist es uns wichtig, dass Eltern 
und Kinder in Kontakt bleiben und sich so viel 
wie möglich sehen können. Daher haben auch 
Felix und seine Mutter viel Kontakt miteinan-
der. Die Mutter zeigt großes Interesse an ihrem 
Sohn und besucht ihn regelmäßig, teilweise 
auch in der Erziehungsstelle. Somit erlebt sie 
unmittelbar seinen Alltag, fühlt sich als wichti-
ge Bezugsperson ihres Sohnes und der Familie 
zugehörig. 

Gemeinsame Gespräche bei Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen, ein Brettspiel oder einfach 
nur draußen spielen – das ist für die Beziehung 
aller am Prozess Beteiligter sehr förderlich. Der 
Weg dorthin war für alle nicht immer einfach, 
aber die Mutter von Felix ist froh, dass ihrem Sohn 
ein Leben in einer „Ersatzfamilie“ ermöglicht 

Auch im Jahr 2012 ist es im Fach-
bereich Kinder, Jugendliche und 
Familien trotz teilweise schwie-
riger kommunaler Situationen 
und wirtschaftlicher Engpässe 
wieder gelungen, zahlreichen 
Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien mit neuen Konzepten und 
professioneller Hilfe Unterstüt-
zung anzubieten und so einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
von Zugehörigkeit und Chancen-
gleichheit zu leisten. 

Zugehörigkeit ermöglichen

Felix hat gerade seinen 15. Geburts-
tag mit seiner leiblichen Mutter im 
Kreise der Erziehungsstellenfamilie 
gefeiert. In unseren heilpädagogi-
schen Erziehungsstellen kümmern 
sich pädagogische Fachkräfte um 
Kinder, die in einem familiären Rah-
men aufwachsen sollen, was für 
sie in ihrer Herkunftsfamilie jedoch 
nicht (mehr) möglich ist. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen nehmen 
Kinder wie Felix in ihre Familien auf, 
um ihnen ein unbeschwertes He-
ranwachsen zu ermöglichen, mit 
größtmöglicher Nähe zu ihren leib-
lichen Eltern. 
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wurde. Die Besuche waren bis vor kurzem 
noch von einer Fachkraft begleitet und inhalt-
lich so gestaltet, dass Mutter und Sohn sich in 
entspannter Atmosphäre begegnen konnten. 
Mittlerweile lassen das Alter von Felix und die 
Beziehung zwischen Mutter und Sohn auch un-
begleiteten Kontakt zu. Felix lebt nun seit elf 
Jahren in der Familie, besucht die Mittelschule, 
ist begeisterter Fußballer im örtlichen Verein 
und hat konkrete Vorstellungen, was seine Zu-
kunft betrifft. 

Aber nun soll Felix selbst zu Wort kommen. In 
einem Interview hat er sich zum Thema „Zuge-
hörigkeit“ geäußert:

Felix, elf Jahre lang in einer Erziehungsstellen-
familie leben – was bedeutet das für Dich?

Felix: Ich fühle mich hier zu Hause, habe mei-
nen Platz in der Familie, die Kinder der Familie 
sind meine Geschwister.

Wie sieht denn der gemeinsame Alltag aus?

Felix: Ich sehe keinen Unterschied, ich habe 
alle Möglichkeiten wie die leiblichen Kinder der 
Familie auch, bin im örtlichen Fußballverein, 
verbringe meine Freizeit mit meinen Freunden, 
fahre mit der Familie in den Urlaub – letzten 
Sommer waren wir in Griechenland. Ich habe 
einen eigenen Laptop, kann das Internet nutzen 
und bin bei Facebook.

Was gefällt Dir besonders gut an Deinem Leben 
in der Erziehungsstellenfamilie?

Felix: Dass mir ein ganz 
normales Leben in einer 
Familie ermöglicht wurde; 
dass sich die Erziehungs-
stelle gut mit meiner Her-
kunftsfamilie versteht; dass 
meine Mutter einverstan-
den ist, dass ich hier lebe!

Was ist oder war eher hinderlich oder schwierig 
für Dich?

Felix: Der Namensunterschied im Familienna-
men, damit meine ich die Außenwirkung – ich 
bin ein Familienmitglied aber beispielsweise 
bei Unterschriften in der Schule wird deutlich, 
dass ich kein eigenes Kind bin, auch wenn ich 
hier wie ein eigenes Kind zähle. Schade ist 
auch, dass meine Verwandten so weit entfernt 
wohnen, sonst wären mehr Kontakte möglich. 
Als Begrenzung erlebe ich auch, dass meine 
sozialen Eltern nicht einfach alles alleine ent-
scheiden dürfen, sondern Jugendamt, Vor-
mund, Einrichtung und Fachdienst bei meiner 
Erziehung mitwirken.

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft?

Felix: Dass ich – wie jedes andere Kind – meine 
Schule gut abschließe, eine Ausbildung in der 
Nähe der Erziehungsstelle machen kann, hier 
zu leben, Führerschein und Auto erwerben, 
eine eigene Wohnung zu haben. Mich mit mei-
ner leiblichen Mutter weiterhin gut zu verstehen 
und wenn ich hier ausgezogen bin, weiterhin 
den Kontakt halten.

13
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Fachbereichsleitung: Andreas Kurz

Mitarbeitende: 182     Ehrenamtlich Mitarbeitende: 34
Stationäre Aufnahmemöglichkeiten: 313   Ambulant betreute Menschen: 1.320
Teilstationäre und ambulante Angebote: 18   Tagesstrukturierende und 
Schongauer Tafel: 328 Nutzer     arbeitstherapeutische Angebote: 135

Leistungen und Angebote:
•	 Beherbergung,	Versorgung	und	Beratung	obdachloser	Menschen	im	Gasthaus	Herzogsägmühle	und	

Beratung bei Obdachlosigkeit von Bürgerinnen und Bürgern in den Landkreisen Weilheim-Schongau, 
Landsberg am Lech, Ostallgäu und der kreisfreien Stadt Kaufbeuren

•	 Aufnahme,	Versorgung,	Beratung,	Begleitung,	Diagnostik,	Therapie,	Seelsorge,	Berufsförderung,	
Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, Sport, Tagesstruktur, Arbeits- und Wohnungsvermittlung 
(Häuser, Wohnungen und Betriebe in Herzogsägmühle, Peiting, Schongau, Landsberg am Lech, Weilheim) 

•	 Nachgehende	ambulante	Hilfen	im	Landkreis	Weilheim-Schongau	und	Betreutes	Wohnen	in	Familien	
(BWF) für ehemals wohnungslose Menschen

•	 Fachstelle	zur	Vermeidung	von	Obdachlosigkeit	in	den	Landkreisen	Ostallgäu	(Büro	in	Marktoberdorf)	
und Weilheim-Schongau (Büros in Peißenberg, Penzberg, Schongau und Weilheim)

•	 Schuldnerberatung	und	Insolvenzberatung	im	Altlandkreis	Schongau	und	im	Landkreis	Ostallgäu

•	 Wärmestube	für	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger	in	Armut	und	Obdachlosigkeit	in	Schongau	und	
Schongauer Tafel - Lebensmittelversorgung für Mitbürgerinnen und Mitbürger im Schongauer Umland

Menschen in besonderen Lebenslagen
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So hat er auch noch Zeit, seiner zweiten Lei-
denschaft, dem Tischtennisspielen im Verein 
nachgehen zu können. Er sagt von sich, dass 
er heute endlich zufrieden mit seinem Leben 
sei, und dass er sich wieder zugehörig fühle. 
Wie hat er das geschafft? Vor 18 Monaten  
kam Herr B., nach einem Jahr Vorbereitung im 
stationären Wohnen in Herzogsägmühle in die 
Abteilung Betreutes Wohnen des Fachberei-
ches, immer noch mit großen Versagensängs-
ten, ohne tagesstrukturierende Beschäftigung, 
aber mit dem Ziel „draußen“ wieder Fuß fassen 
zu wollen. Im Rahmen des Casemanagements 
wurde er bei seiner Zielfindung begleitet und 
auf seinem „Weg der kleinen Schritte“ unter-
stützt.

Er suchte und erprobte verschiedene Beschäf-
tigungsmöglichkeiten. Es kam ihm darauf 
an, für sich eine wertvolle Aufgabe zu finden. 
Diese fand er vor allem in der Hortküche bei 
der Kinderhilfe und in seiner ehrenamtlichen 
Arbeit bei der Tafel, für die er bis heute noch 
zur Verfügung steht. Durchhaltevermögen und 
Zuverlässigkeit waren durch die Akzeptanz 
und Wertschätzung der Kollegen für ihn keine 
Schwierigkeit mehr.

Zugehörigkeit im Gemein-
wesen ermöglichen

„Ich war auch mal Klient in Her-
zogsägmühle – jetzt stehe ich wieder 
auf eigenen Füßen – aber wir bleiben 
doch auch so noch in Verbindung?“ 
Mit diesem Satz verabschiedete 
sich im September offiziell Franz B. 
von seiner Casemanagerin.

Franz B. hatte in einer Zeitdauer 
von fast drei Jahren das „volle 
Programm“ des Hilfeprozesses der 
stationären Wohnungslosenhilfe in 
Herzogsägmühle durchlaufen. Zu-
letzt wurde er noch nach seinem Aus-
zug ein halbes Jahr im Rahmen der 
ambulanten nachgehenden Hilfen 
begleitet.Heute lebt Herr B. in seiner 
eigenen Wohnung – seinem eigenen 
richtig gemütlichen Zuhause. Er 
kann wieder arbeiten – zumindest 
in Teilzeit und tagsüber – in seinem 
Traumberuf als Koch. Mehr kann er 
aufgrund seiner Vorerkrankungen 
nicht mehr leisten. 
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Die anfänglichen Hamsterkäufe, das akribische 
Aufschreiben seiner Ausgaben - Maßnahmen, 
an denen er seit seiner Suchttherapie festge-
halten hatte - konnte er allmählich stufenweise 
loslassen, weil er zunehmendes Selbstvertrauen 
entwickelte.

Sein größter Schritt in die „Zugehörigkeit“ – der 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft war 
seine Bereitschaft, sich im Tischtennisverein 
zu engagieren und freundschaftliche Kontakte 
aufzubauen. Durch seine regelmäßige Teil-
nahme am Training schaffte er Kontinuität und 
Verbindlichkeit. Der regelmäßige Kontakt und 
die Rückmeldung durch die Vereinskollegen 
halfen ihm zu mehr Offenheit im Umgang mit 
seiner Lebenssituation und zum Abbau seines 
Schamgefühls. So konnte er letztlich die ihm 
übertragene Trainerverantwortung für die Ju-
gendabteilung übernehmen. Über sein früheres 
sogenanntes Fassadenverhalten, das heißt 
nach außen ein Scheinbild aufrecht zu erhalten, 
macht Herr B. heute Witze – das hat er hinter 
sich gelassen. Heute gehört er wieder dazu.

Aus der Arbeit des Fachbereiches:

Unter dem Motto „Gasthaus Herzogsägmühle 
– die besondere Herberge“ konnte nach einem 
Jahr Sanierung die Herzogsägmühler Notanlauf- 

stelle für Menschen ohne 
Dach über dem Kopf fertig 
gestellt werden. Von bis 
zu 900 Personen und circa 
5.000 Übernachtungen pro 
Jahr war das 250 Jahre 
alte Gebäude inzwischen 
stark belastet gewesen. Durch viele Spenden, 
Fördermittel und Zuschüsse, auch durch die 
Gemeinde Peiting und durch die Ingeborg-
Lekos-Stiftung, steht jetzt den Hilfesuchenden 
wieder ein vollumfänglich funktionsfähiges An-
gebot 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag zur 
Verfügung. Zusammen mit Bürgermeister Asam, 
Vertretern von Behörden und Kommunen, 
den Handwerkern, Hilfeberechtigten, Förderern 
und Mitarbeitenden feierten wir im November 
2012 die Wiedereröffnung.

Darüber hinaus konnten im Fachbereich die 
ersten Arbeiten für ein neues Angebot der be-
ruflichen Aktivierung – das berufliche Clearing 
– umgesetzt werden. Wir versprechen uns da-
von, zukünftig auch auf dem Arbeitsmarkt mit 
verbesserten beruflichen Förderungen nach-
haltige Zugehörigkeit ermöglichen zu können 
– für ein Leben in so viel Selbständigkeit wie 
möglich.

15
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Menschen mit seelischer Erkrankung,
Menschen mit Suchterkrankung, Gerontopsychiatrie und Pflege
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Garmisch-Partenkirchen und Landsberg am 
Lech oder im ORT ZUM LEBEN.

Mit viel Erfahrung, fachlicher Kompetenz und 
menschlicher Zuwendung wird gemeinsam die 
bestmögliche Planung erstellt und realisiert. 
„Hilfen aus einer Hand“ ist das Motto, unter 
dem fortlaufend die Angebotspalette des Fach-
bereichs erweitert wird. So können von den 
Hilfeberechtigten Entwicklungsschritte gewagt 
werden, weil eine Rückkehr jederzeit möglich ist. 

Zugehörigkeit ermöglichen

Menschen ab 14 Jahren bis ins 
hohe Alter mit Unterstützungs-
bedarf können sowohl die vielfäl-
tigen und umfangreichen Wohn-, 
Arbeits-, Beratungs-, Betreuungs- 
und Pflegemöglichkeiten im Ort 
Herzogsägmühle, als auch in den 
umliegenden Landkreisen durch 
Herzogsägmühle nutzen. 

Das bedeutet eine Option für jeden 
Einzelnen auf genau das Hilfean-
gebot in dem Umfang und an dem 
Standort im Umkreis von 50 Kilome-
tern, welches für den jeweiligen Be-
darf angemessen und förderlich ist. 
Im Vordergrund steht die Wahlmög-
lichkeit zwischen Herzogsägmühler 
Angeboten in den Kommunen der 
Landkreise Weilheim-Schongau, 

Fachbereichsleitung: Michael Bräuning-Edelmann 

Mitarbeitende: 367
Aufnahmemöglichkeiten: 989

Leistungen und Angebote:
•	 RPK	Landsberg:		 	 	 	 	 	 	 30 Angebote
 Wohngemeinschaften Landsberg:       6 Angebote
 Leitung: Michael Weiß

•	 Teilbereich	Rehabilitation:	Medizinische, berufliche und soziale Maßnahmen: 260 Angebote
 Teilbereichsleitung: Dr. Klaus Keller
 Leitende Ärztin: Dr. Ute Seemann

•	 Teilbereich	Wohnen:	Wohngemeinschaften, auch für Menschen mit Doppel- 340 Angebote
 diagnose, Wohnen stationär, Betreutes Einzelwohnen und Wohnen in Familien
 Teilbereichsleitung: Peter Walter, stellvertretender Fachbereichsleiter

•	 Teilbereich	Wohnen	Sucht:	Betreutes Einzelwohnen und betreute Wohnangebote  96 Angebote
 für Menschen mit einer Suchterkrankung in Herzogsägmühle und Böbing
 Teilbereichsleitung: Jürgen Walk

•	 Teilbereich	Regionale	Angebote:	Psychosoziale Beratungsstellen und Sozial- 75 Angebote
 psychiatrische Dienste mit über 10.000 Beratungen jährlich, Tagesstätten
 Teilbereichsleitung: Bernhard Richter

•	 Teilbereich	Gerontopsychiatrie	und	Pflege:	Wohnen für ältere, seelisch   182 Angebote
 behinderte Menschen, Versorgung, tagesstrukturierende Freizeit- und Bildungs-
 angebote, Beschäftigungs- und Bewegungstherapie, Sozialberatung, Grund- und 
 Behandlungspflege, zusätzliche soziale Betreuung für Pflegebedürftige mit 
 erheblich eingeschränkten Alltagskompetenzen, Seelsorge, Sterbebegleitung
 Teilbereichsleitung: Petra Schweder
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An den Wochenenden mit 
einer ganzen Gruppe sind 
wir auch dort gern gese-
hene Gäste. 

Meistens einmal im Monat 
wird die Kegelbahn im ört-
lichen Gasthaus für eine Freizeitaktion genutzt. 
Auch hier fühlen wir uns willkommen und zuge-
hörig. Bei diversen örtlichen Veranstaltungen, 
seien es Theater, Musikveranstaltungen oder 
bei anderen Festen, gehören wir dazu und füh-
len uns bei einem Besuch gut aufgehoben.

Auch auf dem Friedhof haben die „Osterwäl-
der“ ihren angemessenen Platz. Diese schöne 
Grabstelle wird vom Haus gepflegt und von 
der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Auch 
dies gehört zur Zugehörigkeit, die guten Ge-
spräche mit anderen Friedhofsbesuchern ein-
geschlossen.

Es gibt sicher noch viele andere Punkte an 
denen sich diese Zugehörigkeit festmachen 
lässt. Sei es der Bewohner, der bei den Altpa-
piersammlungen in den Vereinen mithilft oder 
die Übung der örtlichen Feuerwehr im „Haus 
Osterwald“ mit anschließender Brotzeit. Wichtig 
ist, dass wir nicht das Gefühl haben, Außensei-
ter zu sein, sondern uns als dazugehörig fühlen 
- und das tun wir!

Teilbereich Menschen mit 
Suchterkrankung

War es Zufall oder eine glückliche Fügung, 
dass wir mit dem Langzeitwohnen des Sucht-
bereiches im Jahr 2007 nach Osterwald bei 
Böbing umgezogen sind? Schon damals wurde 
es uns ermöglicht, uns als dazugehörig zu füh-
len. Dies ist bis heute so geblieben und wird 
Schritt für Schritt ausgebaut. Ich möchte dies 
an einigen Beispielen aus den vergangenen 
Jahren aufzeigen:

Schon in seiner Rede bei der offiziellen Eröff-
nung des Hauses sagte Bürgermeister Peter 
Erhard damals: „Wir, die Gemeinde Böbing, 
begrüßen Euch recht herzlich, fühlt Euch wohl 
und seid gern do, und sollte es amoal a Problem 
geben, dann kommts und lossts uns drüber re-
den...“. Genau so haben wir es seit dieser Zeit 
von beiden Seiten gehalten. Probleme wer-
den „auf dem kurzen Dienstweg“ gelöst. Die 
Gemeinde setzte sich dafür ein, dass wir sehr 
schnell eine eigene Bushaltestelle des Regio-
nalverkehrs direkt vor die Haustüre bekamen, 
um besser und sicherer an die Nachbarge-
meinden angebunden zu sein. Diese Möglich-
keit wird immer mehr von den Bewohnern des 
Hauses genutzt.

Die meisten Bewohner des Hauses haben den 
in Böbing niedergelassenen Arzt inzwischen 
zu ihrem Hausarzt erkoren. Dieser kommt in 
regelmäßigen Abständen, meistens wöchent-
lich, ins Haus, um unseren immer älter werden-
den Menschen den Weg zu ersparen - wobei 
viele trotzdem den Weg in die Praxis nehmen, 
um anschließend noch gemütlich eine Tasse 
Kaffee in der Bäckerei Tralmer zu genießen. 
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Ich war froh, dass ich die Klinik verlassen konnte 
und wieder in Herzogsägmühle im Schönecker-
haus aufgenommen wurde. Bewegen konnte 
ich mich nur noch mit Rollstuhl und Rollator. 
Seit Januar lebe ich in der Münchener Straße in 
Peiting, wo ich ein kleines Appartement habe, 
in dem ich mich mit Rollator und Rollstuhl gut 
bewegen kann. In der Franz-Rupp-Straße in 
Schongau kann ich an der Tagesstrukturierung 
teilnehmen. Hier lerne ich wieder mich selbst 
zu versorgen, kann mich auch schon mit der 
Gehhilfe im Ort bewegen. 

Im Haus habe ich bereits Freunde gefunden 
und fühle mich wohl. Hier kann ich mich trotz 
meiner Behinderung wieder frei bewegen. Im 
Herbst waren wir auf Urlaub in Südtirol. Zu-
sammen mit meinem Freund Bruno versorge 
ich das neue Aquarium mit den Fischen. Im 
Fernsehen schauen wir alle Bayern-München-
Spiele an, weil ich ein großer Fan bin. Hier fühle 
ich mich glücklich und geborgen.“ 

Teilbereich Wohnen

Georg H. wohnt in der Münchener 
Straße in Peiting:

„Ich bin 1984 nach Herzogsägmühle 
gekommen, vorher war ich im 
„Münchener Kindl-Heim“, weil ich 
nicht bei meiner Mutter leben konn-
te. Das Haus „Am Latterbach 6“ war 
für zehn Jahre meine Heimat. Dort 
habe ich Tiefen und Höhen mitge-
macht. Wir sind jedes Jahr in den 
Urlaub gefahren. Fußball habe ich 
dort auch gespielt, und ich war ein 
guter Spieler. Meine Arbeit war bei 
Herrn Beer in der Holzspielzeugher-
stellung. Es war eine schöne und 
ruhige Zeit für mich. Ich habe in 
Herzogsägmühle immer viele Men-
schen kennen gelernt, woraus sich 
viele lange Freundschaften ergaben.

Im Jahr 1992 bin ich in die thera-
peutische Wohngemeinschaft in der 
Amtsgerichtsstraße nach Schongau 
gezogen, wo ich zwei Jahre lebte. 
Dort ist es mir nicht gut gegangen, 
worauf ich in die Klinik nach Kauf-
beuren musste. Dann bin ich 1994 
in die Wohngemeinschaften in der 
Tulpenstraße nach Weilheim umge-
zogen, wo vieles für mich neu und 
anders war. In einem Haus lebte ich 
für zwei Jahre weitgehend für mich 
und habe nebenbei kleine Haus-
meistertätigkeiten gemacht. Für 
zehn Jahre habe ich in der Werk-
statt in Polling gearbeitet, doch als 
ich dann Rentner wurde, fiel mir der 
Abschied sehr schwer. 

Im Jahr 2010 hatte ich einen schwe-
ren Unfall. Mein Rücken war total 
zerschmettert, es ging um Leben 
oder Tod. In Murnau wurde ich am 
Rücken operiert. Danach hatte ich 
noch mehrere Operationen und war 
ein halbes Jahr in der Klinik und 
drei Monate auf Reha. 
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Gerontopsychiatrie und Pflege

Herr H., 72 Jahre, kommt aus sozial gesicherten 
und familiär liebevollen Verhältnissen. Er ist le-
dig, arbeitete früher als Lagerist. Viele Jahre hat 
sich seine ältere Schwester um ihn gekümmert, 
nun reicht ihre Kraft nicht mehr. Herr H. hat 
einen innigen Herzenswunsch – er möchte in 
Herzogsägmühle wohnen, hier seinen Lebens-
abend verbringen. 

Im September 2011 zieht er in das Gerontopsy-
chiatrische Wohnheim des Schöneckerhauses 
ein. Er genießt sein neues Zuhause – ein Einzel- 
zimmer mit Nasszelle in der vierten Etage – lebt 
sich schnell ein und ist ein gern gesehener 
Nachbar und Mitbewohner. 

Die Angebote des Hauses gefallen ihm sehr, 
Ausflüge und besonders die Feste sind ihm 
eine Bereicherung. Er mag es, wenn viele Men-
schen um ihn herum sind, da spürt er Leben. 
Mindestens zweimal pro Woche kommt seine  
Schwester zu Besuch. Gemeinsam unternehmen 
sie Spaziergänge, genießen das Kuchensorti-
ment im Senioren-Café. 

Im Frühsommer des Jahres beginnt Herr H. zu 
kränkeln, er fühlt sich schlapp, ist häufig sehr 

müde und antriebslos. Ein 
Klinikaufenthalt soll Klä-
rung bringen. Dann die 
vernichtende Diagnose: 
Krebs im Endstadium, 
nicht mehr therapierbar. 
Entsetzen, Fassungslosig-
keit, Verzweiflung, Angst – der einzige Wunsch: 
„Ich möchte nach Hause, in mein Zimmer und 
zu den Menschen im Schöneckerhaus.“ 

Der Winter hat Einzug gehalten. Herr H., von 
Chemotherapie und Krankheit gezeichnet, 
sitzt im Rollstuhl, das Sprechen fällt mehr als 
schwer, aber all die Eindrücke um ihn herum – 
das Leben – „saugt“ er in sich auf. 

Wie immer penibel gepflegt und gekleidet, ist 
er, begleitet von Mitarbeitenden, täglich un-
terwegs. Mal geht’s in die Holzwerkstatt, mal 
ins Cafè. Einfach so herumfahren und sehen, 
was im Haus geboten ist. Fahrstuhlfahren und 
auf jeder Etage mal „ausfahren“, dann wieder 
“einfahren“, schauen, wie und wo die Weih-
nachtsdekoration arrangiert wird, mit den 
Leuten drum herum in Kontakt kommen, ohne 
selbst sprechen zu müssen. Herr H. gehört 
dazu, bis zum Ende seines Seins in dieser 
Welt.
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Fachbereichsleitung:  Hans Rock
Leitung des Teilbereichs Wohnen im Umfeld:  Marlies Podechtl
Leitung des Teilbereichs Wohnen in Herzogsägmühle:  Heidrun Schneider
Kaufmännische Leitung:  Ruth Connolly

Mitarbeitende:  130

Aufnahmemöglichkeiten/Leistungen: 
•	 145	stationäre	Wohnangebote	in	Form	von	Wohngruppen,	Wohngemeinschaften,
 Paar- und Einzelwohnen sowie Ambulant Betreutes Wohnen

•	 Individuell	gestaltete	Assistenz,	Förderung,	Beratung	und	Betreuung

Wohnen für Menschen mit Behinderung
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und Schüler gerecht werden, wie kann eine 
auf persönliche (Höchst-)Leistung getaktete 
Arbeitswelt organisiert werden, wie gelingt ein 
gutes Miteinander in der Nachbarschaft? Eine 
Vielzahl von Fragen, deren Antworten im Mo-
ment noch niemand kennt.

Aber es gibt auch schon eine ganz Menge an 
Erfahrungen und diese machen wirklich Mut!

Die gehörlose Schülerin kann mit entsprechen-
der Hilfe (fast) ganz normal am Unterricht teil-
nehmen. Die Behinderung des neuen Kollegen 
in der Arbeit ist gar nicht so gravierend, bald 
weiß das ganze Team, wo konkret Unterstüt-
zung erforderlich ist. Und auch die anfängliche 
Vorsicht gegenüber der neuen Wohngruppe in 
der Nachbarschaft hat sich verflüchtigt – ein 
offenes Miteinander prägt jetzt den Alltag.

Im Umfeld von Herzogsägmühle können täglich 
eine Vielzahl gelingender Zugehörigkeitsbei-
spiele gefunden werden und oftmals weisen 
diese ähnliche Parallelen auf. 

Menschen begegnen einander ohne Vorurteile, 
sehen weniger den Unterschied und mehr das 
Gemeinsame und sind grundsätzlich bereit, 
ohne lange Diskussionen das Miteinander zu 
erproben.

DANKE 
allen Mitschülern, den Arbeitskollegen und den 
Nachbarschaften: Mit vielen kleinen Schritten 
ist hier schon ein beachtlicher Weg geschafft.

Auch der längste Weg be-
ginnt mit kleinen Schritten

Bei der zur Zeit lebhaft geführten 
Diskussion, wo sinnesbehinderte 
Kinder zur Schule gehen sollen, 
wo Menschen mit wesentlicher 
geistiger Behinderung arbeiten 
können und wo Menschen mit ei-
ner Verhaltensauffälligkeit woh- 
nen können, wird oftmals von 
kaum überwindbaren Barrieren in 
unserer Gesellschaft gesprochen.

Wie kann Unterricht in einer Schul-
klasse den Interessen, Neigungen 
und Fähigkeiten aller Schülerinnen 
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Zugehörigkeit ermöglichen

Seit über einem Jahr trifft sich in Herzogsäg-
mühle, im Fachbereich Wohnen für Menschen 
mit Behinderung, die „Inklusionsgruppe“. Die 
Treffen sind einmal pro Monat und haben feste 
Themen.

Die Gruppe setzt sich zusammen aus verschie-
denen Fachbereichen und befasst sich mit dem 
Thema Inklusion, Barrierefreiheit sowie Arbeit 
und Integration. Hier spielt es dann auch keine 
Rolle, aus welchen Fachbereichen die Teilneh-
menden mitwirken. Die Bestrebungen, in einer 
Gesellschaft zu leben, in der nicht unterschieden 
wird was jemand kann, sondern das Prinzip der 
„Gleichheit“ steht im Vordergrund.

Unterstützung erfährt die Gruppe durch eine 
Sozialpädagogin. Das Ziel ist, Experte in eige-
ner Sache zu werden. Hierzu informiert sich die 
Gruppe über die entsprechenden UN-Konven-
tionen, besucht überregionale Fachtage und 
Veranstaltungen im Landkreis.

Die Gruppe sucht Aktionen und Gesellschaften 
heraus, die sich ebenfalls mit diesen Themen 
befassen und nimmt mit den Gruppen Kontakt 
auf (People First, SelbstbestimmtLebenInitia-
tive und andere). Im Kontakt mit den anderen 
Gruppen wird geprüft, ob es Sinn macht, sich 
miteinander zu vernetzen. In der Abwägung des 
Nutzens werden dann gezielt Maßnahmen 

geplant, um die eigene 
Zielverfolgung im Blick zu 
haben, genauso wie das 
Ziel möglichst viele Men-
schen mit auf den gemein-
samen Weg zu nehmen.

Die Gruppe will auf sich aufmerksam machen, 
sich Gehör verschaffen. Wie können Einstellun-
gen in Köpfen verändert werden, so dass Men-
schen mit Behinderung keine Diskriminierung 
aufgrund ihres Andersseins mehr erfahren, 
sondern in der Gesellschaft einfach nur dazu-
gehören? Dabei sein und mitentscheiden, egal 
welchen Beruf man ausübt, oder wie man seine 
Freizeit verbringt, sind weitere Ziele.

Die Inklusionsgruppe ist engagiert, nimmt an 
den verschiedensten Veranstaltungen teil, tes-
tet die Verkehrsmittel im Landkreis, trifft sich 
mit dem Bundesbeauftragten, fuhr zu einem 
Fachtag nach Einsingen bei Würzburg und hat 
viele Pläne für das Jahr 2013. Viele Kontakte 
wurden geknüpft. Diese müssen gepflegt und 
auch vernetzt werden. Wichtig ist, das eigene 
Profil zu schärfen, um auch von außen wahrge-
nommen zu werden.

Jeder einzelne, der in der Gruppe mitwirkt, ist 
stolz dabei zu sein, bringt seine Ideen und Ge-
danken ein und hofft, dass diese irgendwann 
auf fruchtbaren Boden fallen.

21
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Die Grundschule entschloss sich am Ende 
des ersten Schuljahres, zusammen mit Horsts 
Eltern, den Jungen in der Volksschule Her-
zogsägmühle anzumelden.

Horst zeigte hier die gleichen „anstrengen-
den“ Verhaltensweisen, die vor allem Horsts 
Mitschülern, die selbst große Konzentrations-
probleme hatten, schwer zu schaffen mach-
ten. Entgegen Horsts Erwartungen wurde er 
jedoch nicht aus der Klasse entfernt. Trotz 
besserer personeller Betreuung führte Horst 
alle Beteiligten an ihre Belastbarkeitsgrenze. 
Durch die Installation eines Schulbegleiters, 
der sich während des Unterrichts ausschließ-
lich um Horsts Belange kümmerte, konnte 
Horst nun nicht nur viele Konflikte vermeiden 
sondern er machte auch erstmals messbare 
schulische Lernfortschritte und verbuchte erste 
Erfolgserlebnisse.

Bald wurde Horst von seinen Klassenkamera-
den als Spielpartner akzeptiert und konnte in 
der Partnerarbeit mit seinem Wissen glänzen. 
Alle bis dahin unternommenen Anstrengungen, 
Horsts Zugehörigkeit zur Gruppe aufrechtzuer-
halten, haben sich ausgezahlt.

Schulleitung: •	 Helmut	Sperl,	Volksschule	Herzogsägmühle
  Förderzentrum, emotionale und soziale Entwicklung; Klassen für Kranke
	 									•	 Wilfried	Hammon,	Albrecht-Schnitter-Schule
  Private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen
	 									•	 Jutta	Rinesch,	Liselotte-von-Lepel-Gnitz-Schule
  Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe

Mitarbeitende: 85
Aufnahmemöglichkeiten: 106 Volksschule
   540 Berufsschule 
     93 Fachschule

Leistungen und Angebote:
•	 Volksschule Herzogsägmühle: Individuelle Schulbildung und Erziehung in den Klassen 1 bis 9, 

Sozialberatung, Angehörigenarbeit

•	 Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung: Individuelle Berufsvorbereitung, Berufsgrund-
bildung, Berufsschulunterrricht für Fachklassen, Beschulung von Schülern Berufsvorbereitender 
Bildungseinrichtungen (BvB), Sozialberatung, Zusammenarbeit mit Angehörigen und Ausbildern

•	 Ausbildung in der Heilerziehungspflege: Die Fachschülerinnen und Fachschüler der Heiler-
ziehungspflege werden zu sozialpädagogischen und pflegerischen Fachkräften ausgebildet, die 
in stationären und teilstationären Einrichtungen, in ambulanten Diensten und als selbstständige 
Unternehmer für Menschen mit Behinderung tätig sind

  Ausbildung in der Heilerziehungspflegehilfe: Die Fachschülerinnen und Fachschüler in der 
Heilerziehungspflegehilfe werden befähigt, die Fachkräfte in ihrer Arbeit kompetent zu unterstützen

Schulbildung / Ausbildung für Fachkräfte
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Volksschule
Herzogsägmühle

An der Volksschule werden Kinder 
unterrichtet, die wegen ihrer Verhal-
tenssauffälligkeiten anderswo nicht 
beschult werden können. 
Daneben erfolgt der Unterricht an 
Patienten aus der Rehabilitations-
einrichtung.

Horst kam in unsere 2. Klasse und 
hatte schon eine bewegte Schul-
karriere hinter sich. Bereits im Kin-
dergarten wurde er wegen seiner 
Unruhe, mit der er Kinder und Er-
zieherinnen durcheinander brachte, 
häufig ausgesondert. 

Nach seiner Einschulung in der 
Grundschule – er war schon vorher 
entsprechend angekündigt worden 
– wurde es noch schlimmer, weil 
sich nun auch die Eltern der ande-
ren Erstklässler dafür einsetzten, 
Horst zu entfernen, weil er die an-
deren Kinder am Lernen hindere.
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Liselotte-von
Lepel-Gnitz-Schule

Auch im vergangenen Jahr 
waren die Schulplätze in der 
Heilerziehungspflege stark 
nachgefragt. Während im 
Juli 18 staatlich anerkannte Heilerziehungspflege-
rinnen und Heilerziehungspfleger erfolgreich den 
Oberkurs der dreijährigen, berufsbegleitenden 
Ausbildung beendeten, begannen im September 
31 Schülerinnen und Schüler neu. Der Ausbil-
dungsgang in der Heilerziehungspflegehilfe 
(einjährige, berufsbegleitende Ausbildung) des 
Schuljahres 2012/13 umfasst 15 Personen. So ist 
in der recht heterogenen Gruppe ein individuelles 
Eingehen auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse 
des Einzelnen möglich. Wie die Erfahrung der 
letzten Jahre zeigt, nutzen einige der Absolventen 
den mit Abschluss der Ausbildung gleichzeitig 
erlangten Mittleren Bildungsabschluss als „Ein-
trittskarte“ in die dreijährige Ausbildung zur 
Fachkraft.

Zugehörigkeit erlangen und ermöglichen

Einerseits ermöglicht der erfolgreiche Aus-
bildungsabschluss die Zugehörigkeit zu den 
gefragten Fachkräften im Kanon der sozial-
pädagogischen, heilpädagogischen und pfle-
gerischen Berufe. Unsere Absolventen haben 
sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und 
besitzen auch das Fundament zur individuellen 
Entwicklung durch Spezialisierung und qualifi-
zierende Weiterbildungen, beispielsweise zum 
Heilerziehungspfleger in Kindertagesstätten.
Wenn sie durch eine Zusatzprüfung im Fach 
Englisch die fachgebundene Hochschulreife 
erlangt haben, sind die Voraussetzungen für ein 
nachfolgendes Studium geschaffen. 

Andererseits sind Heilerziehungspflegerinnen 
und Heilerziehungspfleger in ihrer täglichen Ar-
beit gerade damit befasst, Menschen, die be-
hindert oder von Behinderung bedroht sind, ein 
Höchstmaß an Zugehörigkeit zu ermöglichen 
und erlebbar zu machen. Unsere Fachschülerin-
nen und Fachschüler lernen und entwickeln in 
der Ausbildung die Fähigkeit zur Unterstützung 
und Assistenz bei individuellen Entwicklungs-
prozessen. Sie begleiten Menschen jeden Alters 
mit dem Ziel einer größtmöglichen Selbständig-
keit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Albrecht-Schnitter-Schule

Jonas, ein heiterer und zugänglicher Junge, 
besucht seit Schuljahresbeginn unser Berufs-
vorbereitungsjahr für Altenpflege. Dass es für 
Jonas nicht ganz einfach sein wird, seine be-
ruflichen Perspektiven oder Lebensplanungen 
zu verwirklichen, könnte man als typisches 
Problem der meisten Schüler seines Alters be-
werten. Bei Jonas ist es aber etwas anderes. 
Er „leidet“ unter Trisomie 21, besser bekannt 
als Down-Syndrom. Doch was heißt „leiden“? 
Jonas ist zufrieden mit sich. Mit seiner Behin-
derung hat er kein Problem. Gewöhnlich sind 
es andere, die eines daraus machen. Für die 
Erziehungsarbeit der Lehrkräfte ist gerade 
dies Anspruch und Chance. Das „Anderssein“ 
von Jonas sehen wir als positive Anregung, 
um die Sozialentwicklung aller Mitschüler zu 
fördern. Toleranz und Achtung vor der Würde 
aller Menschen sind nicht nur ein grundlegendes 
Bildungsziel der Albrecht-Schnitter-Schule, 
sondern entsprechen dem christlichen Selbst-
verständnis und dem Leitthema von Herzog-
sägmühle für das Jahr 2013: »Zugehörigkeit 
ermöglichen«. 

Unsere Schule besuchen derzeit etwa 470 Ju-
gendliche. Sie werden in 14 Klassen der Berufs-
vorbereitungs- und Berufsgrundschuljahre sowie 
einem Arbeitsqualifizierungsjahr unterrichtet. 
Dazu kommen der berufsbegleitende Unterricht 
in 39 Fachklassen für Auszubildende sowie ein 
Förderlehrgang der Agentur für Arbeit. Regelmäs-
sig erreicht ein hoher Anteil unserer Schülerinnen 
und Schüler das angestrebte Bildungsziel. Den 
Hauptschulabschluss erwerben durchschnittlich 
90% der Jugendlichen, die Gesellenprüfungen 
bestehen 85% der Auszubildenden.
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Gemeinschaftsdienste und Einrichtungen
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Einnahmen
Die Einnahmen des Wirtschaftshaushaltes sind 
mit 88 % überwiegend Leistungsentgelte oder 
direkte Personal- und Sachkostenzuschüsse 
der öffentlichen Hand (Sozialhilfe, Renten-
versicherung, Krankenversicherung, Arbeits-
verwaltung) und der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche.

Im Berichtsjahr wurden 24 Vergütungsverein-
barungen neu verhandelt. Die Einnahmen aus 
Leistungsentgelten sind im Jahr 2012 um rund 
7,0 % gestiegen. Somit konnte ein um 3.700 
Millionen Euro höherer Umsatz realisiert werden. 
Für das kommende Jahr sind in den Leistungs-
bereichen weitere Preissteigerungen von rund 
2,7% hinterlegt.

Die Einnahmen aus den Herzogsägmühler Be-
trieben entsprachen dem Niveau des Vorjahres. 
Die Einnahmen des Investitionshaushaltes 
bestehen zu 67% aus den Aufnahmen von 
Kapitalmarktdarlehen, 4% aus Einbringung von 
Eigenmitteln inklusive Spenden und 29% aus 
Zuschüssen.

Die Gemeinschaftsdienste und 
-einrichtungen dienen dem Auf-
trag und dem Gemeinwesen 
Herzogsägmühle in besonderer 
Weise. Während ein Teil von ih-
nen der rationellen und Kosten 
sparenden Abwicklung von be-
stimmten Aufgaben dient, sind  
andere mit kommunalen Diensten 
in Gemeinden üblicher Art und 
Größe vergleichbar.

Allgemeine Zahlen zur 
wirtschaftlichen Situation

Haushalt und Finanzierung
Im Jahr 2012 betrug das Wirtschafts-
volumen von Herzogsägmühle 79,1 
Millionen Euro. 
Davon entfielen auf den
•	 	Wirtschaftshaushalt	 (laufenden	

Betrieb) 73,4 Millionen Euro
•	 	Investitionshaushalt	(Bauvorha-

ben, Neu- und Ersatzbeschaf-
fungen) 5,7 Millionen Euro.
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Spenden
Herzogsägmühle verwendet Spenden (inklusive 
Vermächtnisse, Zuwendungen gemeinnütziger 
Stiftungen und Bußgelder) ausschließlich gemäß 
dem Spenderwillen oder entsprechendem An-
tragsziel für Vorhaben, die von der öffentlichen 
Hand nicht oder nicht ausreichend finanziert 
werden. Bezogen auf das gesamte Wirtschafts-
volumen lag dieser Anteil bei 0,4 %.

Ausgaben
Die Personalkosten sind mit 66 % (2011: 67%) 
der größte Ausgabenposten des Wirtschafts-
haushaltes. Dazu kommen unter anderem: 2,4% 
für Lebensmittel, 8,0 % für Fertigungsmaterial, 
3,2 % für Energie, 5,8 % für Abschreibungen, 
2,2 % für Instandhaltungen, 4,1 % für Mieten, 
1,0 % für Steuern und Abgaben sowie 1,4 % 
für Sachkosten der Verwaltung inklusive EDV.

Organisation und Verantwortung

Für Herzogsägmühle tragen sechs Fachbe- 
reichsleitende und der Direktor die Gesamtverant-
wortung, unterstützt von sieben übergreifenden 
Fachreferaten (Entgelt und Unternehmens-
entwicklung, Personal, Öffentlichkeitsarbeit, 
Spendenwerbung,	Fortbildung	mit	Qualitäts-
management, Informationsmanagement und 
Rechtswesen). 
Darüber hinaus tragen 98 Kostenstellenleitende 
weitgehende Mitverantwortung für Hilfebe-
rechtigte, Personal und die finanzielle Situation. 
Zur Klärung von allen Fragen, die das Gemein-
schaftsleben betreffen, ist über den Großen Rat 
die Beteiligung von Hilfeberechtigten, Angehö-
rigen und die Mitsprache der Kirchengemeinde 
möglich.

Personelle Situation

Im Berichtsjahr standen im Gesamtbereich 
der Gemeinschaftsdienste und -einrichtungen 
101 Vollzeitstellen zur Verfügung. Alle Stellen 
sind mit qualifizierten Fachkräften besetzt. 
Mehraufwendungen von Personal wurden nur 
im Rahmen von Leistungsausweitungen um-
gesetzt. Für 2013 sind im Bereich Verwaltung 
erneut nur geringfügige Stellenmehrungen ge-
plant.

Wirtschaftliche
Situation

Die Aufwendungen für die 
Gemeinschaftsdienste und 
-einrichtungen betrugen in 
diesem Jahr 9,9 Millionen Euro. Die Einnahmen 
aus den dafür bestimmten Entgeltanteilen gestal-
ten sich zunehmend schwieriger und reichten zur 
Finanzierung nicht aus.

Überblick

Gemeinschaftlich genutzte
Gebäude und Anlagen
•	 Verwaltungsgebäude
•	 Wirtschaftsgebäude
•	 Salettl	und	Deckerhalle
•	 Martinskirche	und	Friedhof
•	 Straßen	und	Wege

Versorgungsbereich
•	 Stromversorgung
•	 Heizzentralen
•	 Gemeinschaftsküche	und	Zentrallager

Gemeinsame Verwaltung
•	 Direktion
•	 Verwaltung
•	 Innenrevision
•	 Finanzbuchhaltung
•	 Controlling
•	 Personalverwaltung
•	 Sozialverwaltung
•	 Elektronische	Datenverarbeitung
•	 Einkauf
•	 Telefonzentrale
•	 Rechtswesen

Zentrale Dienstleistungen
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Spendenwesen
•	 Fortbildung	und	Qualitätssicherung
•	 Bau-	und	Planungsbüro
•	 Werkfeuerwehr
•	 Fuhrpark
•	 Arztstation
•	 Freizeit-	und	Bildungswerk
•	 Reittherapie
•	 Europäische	Projekte
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Gemeinschaftsdienste und Einrichtungen
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Ergebnis der ersten Prüfung der erhobenen 
Forderungen mitgeteilt. Dabei verwiesen wir 
auch auf die engen wirtschaftlichen Verhältnis-
se unserer Hilfeberechtigten. Erfahrungsgemäß 
ist dies den Gläubigern oft egal; sie bieten erst 
nicht erfüllbare Ratenzahlungsvereinbarungen 
an, erheben dann Klage und betreiben jahre-
lang die Zwangsvollstreckung. Ohne die Mög-
lichkeit der Insolvenz verfolgen diese Schulden 
und Vollstreckungsmaßnahmen unsere Bewoh-
ner jahrelang und erschweren durch Einträge im 
Schuldnerregister eine gelingende Integration 
im Anschluss an die Maßnahme. So dachte ich 
auch in diesem Fall. 

Wenige Tage aber, nachdem wir mit dem Be-
wohner Stellung genommen und die Situation 
dargelegt hatten, rief mich ein Mitarbeiter des 
Gläubigers an. Dieser schlug vor, dass der junge 
Mann, wenn es ihm finanziell nicht möglich sei, 
den Schaden zu begleichen, beispielsweise 
Geräte der Firma von Schmierereien reinigen 
und damit seine Schuld symbolisch bereinigen 
könnte. Damit wäre allen gedient, vor allem 
auch dem jungen Mann, der ja etwas für die Zu-
kunft und das Leben lernen sollte. Wie einfach 
es doch sein kann, Zugehörigkeit zu ermögli-
chen. Oft sind es die kleinen Dinge, die Großes 
bewirken können.

Referat für Rechtswesen

Ich wurde kürzlich gefragt, was für 
mich der überraschendste Moment 
in der letzten Zeit gewesen sei. Mir 
fiel spontan die Reaktion eines 
Gläubigers ein. Schon seit einem 
längeren Zeitraum begleiten wir im 
Rechtsreferat einen jungen Mann, 
der wiederholt durch Eigentums-
delikte auffiel, bei denen er jeweils 
einen nicht unerheblichen Schaden 
verursachte. Neben Post im straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren 
„flatterte“ uns ein Schreiben eines 
Geschädigten ins Haus, der den 
Ersatz des ihm entstandenen Scha-
dens begehrte.

Wir antworteten unter Verweis auf 
die laufenden strafrechtlichen Ermitt-
lungen sowie die nach wie vor be-
stehende Unschuldsvermutung und 
baten, die Sache ruhen zu lassen, 
bis der Vorgang strafrechtlich geklärt 
sei. Daneben wurden die geltend 
gemachten Schadenspositionen auf  
Schlüssigkeit und Begründetheit 
geprüft und dem Gläubiger das 
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Referat Kommunikation, 
Lernen und Wissen

Wie können wir unsere Mitarbeitenden 
erfolgreich fördern und weiterbilden?

Durch ein vielfältiges Jahresfortbildungspro-
gramm konnten wir die verschiedenen Anforde-
rungen einer lebendigen Personalentwicklung 
abbilden. Zusätzlich wurden für Führungskräfte 
individuelle Coaching-Konzepte entwickelt. 
Zur Unterstützung der Spiritualität im Alltag 
wurde die ausgebildete Seelsorgegruppe wei-
terqualifiziert und die Zusammenarbeit mit dem 
Pfarramt Peiting vertieft. Zur Verankerung des 
christlichen Glaubens wurden vielfältige Ange-
bote durchgeführt. Für die Gewinnung von zu-
künftigen Fachkräften ist unsere communicatio 
– Kontaktstelle für Fachschule, Hochschule und 
Wissenschaft jetzt auch im Internet zu finden. 
Hier sind alle Informationen, beispielsweise 
für Interessierte an Praktika, hinterlegt. 

Die zuverlässige Einsatzbereitschaft der inter-
nen Auditoren trug 2012 wieder dazu bei, mit 
gutem Fachwissen und persönlicher Kompetenz 
zahlreiche interne Audits durchzuführen. Das ge-
meinsame Lernen für ein prozessorientiertes Ma-
nagementsystem stand hierbei im Vordergrund. 
Die Anforderungen für nachzuweisende Zerti-
fizierungen seitens der Kostenträger nehmen 
deutlich zu, was zu Mehrfachzertifizierungen 
führte. Die schon seit vielen Jahren erfolgreich 
nach ISO 9001 zertifizierten Fachbereiche „Arbeit 
für Menschen mit Behinderung“ und „Menschen 
mit seelischer Erkrankung, Suchterkrankung, 
Gerontopsychiatrie und Pflege“ mussten sich 
zusätzlich nach Diakoniesiegel Medizinische 
Rehabilitation und AZAV zertifizieren lassen. 

Für Mitarbeitende wurde das Gesundheitskon-
zept verfeinert, für Unterweisungen wurde ein 
thematischer Medienpool erstellt und mit dem 

Brandschutzmobil konnten wir 
unsere Beschäftigten sehr 

praktisch im Umgang 
mit Feuer und Not-

fällen schulen.

Integrationsfach-
dienst Weilheim

Der Integrationsfachdienst 
Weilheim (IFD) betreut im 
Auftrag des Integrations-
amtes Oberbayern und 
der Agentur für Arbeit schwer behinderte und 
gleichgestellte Menschen im Arbeitsleben und 
deren Arbeitgeber. Ein weiteres Aufgabenfeld ist 
die Unterstützung von behinderten oder von Be-
hinderung bedrohten Schülern beim Übergang 
von der Schule ins Berufsleben. Die Beraten-
den des IFD verbinden in ihrer täglichen Arbeit 
die Realisierung von Teilhabe auch mit dem 
Ziel, Menschen mit Behinderung ein größtmög-
liches Maß an Zugehörigkeit zu ermöglichen, 
im privaten wie im beruflichen Umfeld. 

Ein Beispiel ist die Geschichte von Herrn B. Der 
22-jährige Schreinergeselle, der an einer seeli-
schen Behinderung leidet, lernte einen Schrein-
erbetrieb am Ammersee kennen. Da er nach 
seiner Ausbildung in einem Berufsbildungswerk 
auf Arbeitsstellensuche war, fragte er spon-
tan nach einer Praktikumsmöglichkeit, die von 
der Agentur für Arbeit gefördert werden würde. 
Wenig später konnte er dort ein dreimonatiges 
Praktikum antreten. Der IFD Weilheim wurde 
seitens der Agentur für Arbeit und des Berufs-
bildungswerkes auf den Fall aufmerksam und 
bot Unterstützung bei der Ausgestaltung des 
Arbeitsverhältnisses an. Gerne nahmen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer das Angebot an, da 
sich relativ rasch behinderungsbedingte Auffäl-
ligkeiten im Verhalten von Herrn B. zeigten, mit 
denen die Kollegen und der Arbeitgeber nicht 
umzugehen wussten. Im Kontakt mit allen Be-
teiligten konnte Aufklärungsarbeit geleistet und 
eine gemeinsame Strategie für die dringendsten 
Problemfelder entwickelt werden. Die weitere 
finanzielle Förderung des Arbeitsverhältnisses 
wurde auf den Weg gebracht. Herr B. fühlt sich 
in diesem Betrieb ausgesprochen wohl, wird 
von den Vorgesetzten und den Kollegen wert-
geschätzt und fühlt sich dem Team zugehörig. 
Er bekam einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 
Durch die Bereitschaft, sich auf einen Menschen 
mit schwerer Behinderung einzulassen, ermögli-
chen der Inhaber der Schreinerei und seine Frau 
einem jungen Menschen die Zugehörigkeit zum 
ersten Arbeitsmarkt.
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Gemeinschaftsdienste und Einrichtungen
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Theater TamTam

Ein leichtes Summen, fast wie ein 
Bienenschwarm, durchweht den 
Raum. In der Mitte sind zwanzig 
Menschen, zu einem Kreis vereint. 
Die Köpfe nach vorne gebeugt, 
sitzen sie in der Runde, die Hände 
gegenseitig auf den Schultern. Das 
Summen wird immer lauter, es erfüllt 
den ganzen Raum. Eine seltsame 
Indianermusik erklingt, alle stehen 
auf und tanzen, jeder nimmt den An-
deren auf, tanzt einen Weile mit ihm, 
es wird weiter gemeinsam geatmet, 
man nimmt die Hände des Anderen 
auf und so geht es weiter. Zwanzig 
Menschen im Alter von 20 - 75 Jah-
ren, mit den verschiedensten Han-
dicaps, sind zu einer Gemeinschaft 
geworden, sie gehören zusammen, 
in der wöchentlichen Theaterprobe. 
Jeder ist für jeden da, man hört zu, 
man lacht und weint gemeinsam. 
Und wir spielen Theater zusammen! 
Geleitet wird das „TamTam“ von 
dem Schauspieler Michael Krone mit 
Unterstützung von Martina Krone, 
Jürgen Hartung und Jan Kähler.

Therapeutisches Klettern

Das Freizeit- und Bildungswerk ermöglicht seit 
Jahren Hilfeberechtigten verschiedenen Alters 
und mit den unterschiedlichsten biographi-
schen Hintergründen, am therapeutischen 
Klettern teilzunehmen. Wer sich darauf einlässt 
erhält die Möglichkeit, persönliche Themen und 
Probleme auf eine neue Art durch die einzigar-
tigen Wahrnehmungen die das therapeutische 
Klettern bietet, zu bearbeiten. 

Während des Kletterns spielen Vergangenheit 
und Zukunft keine Rolle mehr, sie stören nicht 
mehr beim intensiven Erleben der Gegenwart. 
Die Klettergruppe schafft durch Rücksichtnah-
me, Toleranz und Zusammenhalt die Basis für 
das gute Gefühl, eine soziale Gruppe mit zu 
gestalten. Welcher Hilfeberechtigte hätte schon 
beim ersten Mal in der Kletterwand gedacht, 
dass er jemals dorthin kommen könnte, wo er 
am Ende steht? 

Ganz oben in der Wand, glücklich darüber, durch 
Selbstvertrauen, eigene Stärke und die Unter-
stützung anderer seine Grenzen neu entdeckt 
und verschoben zu haben. Zu sehen was es 
heißt „dran zu bleiben“, wird auch in das tägliche 
Leben übertragen. 
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Wie IdA helfen kann, wurde 
auf dem Fachtag „Zukunft 
Europa – mit IdA neue Wege 
gehen“ im November in 
Herzogsägmühle erörtert, 
zu dem das Europa-Pro-
jektbüro geladen hatte. 82 
Personen aus Arbeitsmarktverwaltung, sozialer 
Arbeit, Bildungsträgern und Politik lauschten 
den Worten von ehemaligen Teilnehmenden und 
transnationalen Partnern. 

Fazit: IdA wirkt so unterschiedlich, wie die 
Teilnehmenden verschieden sind, jedoch sind 
gewisse Faktoren allgemeingültig: Die Teilneh-
menden lernen, dass es Alternativen zu ihren 
oft eingefahrenen Alltagsstrukturen und Sicht-
weisen gibt. Sie erfahren im Ausland Unvor-
eingenommenheit und Wertschätzung ihrer 
Person und ihrer Arbeit. Viele werden dadurch 
selbstsicherer, treten bei Bewerbungsgesprä-
chen anders auf, werden sich über ihre Ziele 
für die Zukunft klar und bereit, auch Anstren-
gungen auf sich zu nehmen, um diese zu er-
reichen. Das Tüpfelchen auf dem i ist der Eu-
ropass-Mobilität, mit dem die Teilnehmenden 
ihre Auslandserfahrung bei Bewerbungen do-
kumentieren können. „Darauf wurde ich beim 
Vorstellungsgespräch direkt angesprochen“, 
berichtet ein ehemaliger Teilnehmer, der den 
Job daraufhin auch bekommen hat.

Die Landung zurück in Deutschland war für viele 
der 43 IdA-Teilnehmenden des Jahres 2012, 
darunter 20 alleinerziehende Mütter, der Start 
in Arbeit, Ausbildung oder eine weiterführende 
Maßnahme. Die Zugehörigkeit zur Arbeitswelt 
haben sie sich selbst ermöglicht, indem sie 
nicht in Resignation verharrten. Das Europa-
Projektbüro hat sie unterstützt und wird die Ar-
beit, die vom Europäischen Sozialfonds, dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Herzogsägmühle und Partnern durchgeführt 
und finanziert wird, im Jahr 2013 fortsetzen.

Referat Projektentwicklung, 
Gremien und Internationales

Raus aus dem Alltag und durchstarten 

Im Bauch fühlt man es, bevor die Ansage des 
Kapitäns es bestätigt: Der Sinkflug beginnt. 
Empfindliche Menschen spüren es jetzt in den 
Ohren. Der Druck nimmt zu, die Maschine ist im 
Anflug auf Athen. Der erste von 30 Tagen „IdA“ 
hat begonnen. Während einige der Teilnehmen-
den noch gegen den Ohrendruck ankämpfen, 
blicken die anderen gespannt aus dem Fenster. 
Die Rollbahn kommt näher und näher – es ruckt 
ein paar Mal – das Flugzeug setzt auf und rollt 
zum Terminal. Griechische Musik klingt aus 
dem Lautsprecher – für einen Teilnehmer war 
es der erste Flug seines Lebens.
 
Die Freude war groß, als den Teilnehmenden zu 
Beginn der Vorbereitungstreffen bestätigt wur-
de, dass sie zur Gruppe derer gehören, die für 
einen Monat auf Kreta leben und im Rahmen 
von berufsorientierten Trainingsmaßnahmen im 
Praktikum arbeiten dürfen. Zur Gruppe derer 
zu gehören, die im Rahmen des bundesweiten 
Programms „IdA – Integration durch Aus-
tausch“ ins Ausland fliegen dürfen, ist für die 
Teilnehmenden kein Urlaub. Denn es bedeutet, 
dass sie ihre Zugehörigkeit zur Arbeitswelt noch 
nicht gefunden oder wieder verloren haben. 
Doch bereits auf dem Flughafen in Athen ist 
klar: Die jungen Frauen und Männer, die die 
Reise nach Chania angetreten haben, wollen 
aktiv etwas an ihrem Leben ändern.

Physische und psychische Erkrankung, Migrati-
onshintergrund, Behinderung, Sucht, fehlender 
Schulabschluss und Berufspraxis, aber auch 
fehlende soziale Strukturen, beispielsweise 
Unterstützung in der Betreuung der minderjäh-
rigen Kinder oder Ängste, das eigene Kind zeit-
weilig in die Obhut anderer Personen zu geben 
– die Gründe, warum Menschen trotz niedriger 
Arbeitslosenquoten in der Region ohne versi-
cherungspflichtige Beschäftigung sind, sind 
vielfältig und liegen oft nicht nur in der Person 
des Arbeitsuchenden selbst: „Herr Y. hat trotz 
abgeschlossener Berufsausbildung als Fotola-
borant keine Arbeit, weil es keine freien Stellen 
gibt – wenn ich ihn zwinge, als Bauhelfer zu ar-
beiten, dann nehme ich den Menschen die Ar-
beit weg, die nur als Bauhelfer arbeiten können“, 
so seine Arbeitsvermittlerin vom Jobcenter.
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Geschäftsführung: Wilfried Knorr, Josef Schuh
Stellvertreter: Markus Sinn
Pädagogische Leitung: Petra Findeisen 
Kaufmännische Leitung: Thomas Buchner

Mitarbeitende: 167, davon 20 Anleiter oder Sozialpädagogen und 6 Teilnehmer in Maßnahmen 
             sowie 13 Ehrenamtliche

Leistungen und Angebote der Integrations- und Servicegesellschaft:
•	 „Brücke	zum	allgemeinen	Arbeitsmarkt“	im	Rahmen	befristeter	Arbeitsverträge	für	Menschen,	

die aufgrund sozialer oder persönlicher Probleme noch eine Zeit der Mitarbeit in einem Betrieb 
besonderer Art benötigen, um wieder Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlangen, die am allgemeinen 
Arbeitsmarkt verlangt werden 

•	 Betriebspraktika,	berufliches	Training,	Belastungserprobung,	Arbeitserprobungen

•	 Ausbildung	im	Gebäudereinigerhandwerk	(in	Kooperation	mit	Herzogsägmühle)

•	 Sozialpädagogische	Begleitung,	Arbeits-	und	Berufsberatung,	Arbeitsvermittlung

i + s Pfaffenwinkel GmbH
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Ein Beispiel erzählt Christian E.: „In der Ver-
gangenheit gab es eine Zeit, die für mich sehr 
schwierig war. Ich habe im Stahlbau eine Aus-
bildung gemacht und mehrere Jahre in diesem 
Bereich gearbeitet. Sechs Jahre später habe ich 
eine Umschulung zum Bürokaufmann/Touristik 
gemacht. Eine Anstellung bekam ich in Gar-
misch-Partenkirchen. Mir hat es dort sehr gut 
gefallen, aber die Firma ging leider in Konkurs. 
Durch die Arbeitslosigkeit wurden die finanziel-
len Probleme immer größer. Irgendwann konnte 
ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen. Zwei 
Jahre lang wechselte ich zwischen diversen 
1-Euro-Jobs. Ich war durch all die Vorfälle psy-
chisch sehr instabil. Der tägliche Kampf mit den 
Gedanken, mit der Verzweiflung, hat mich so 
stark belastet, dass ich irgendwann nur noch 
einen Ausweg sah: Ich ging in die Psychiatrie. 
Dort half man mir zwar zeitweise, aber mein 
Verhalten war teils so sonderbar, dass man mir 
sogar dort „kündigte“.

Ich erinnere mich genau, es war für mich ein 
sehr schlimmer Tag. Ich stand vor der Psychi-
atrie und dachte, dass mir wohl niemand mehr 
weiterhelfen kann. Aus irgendeinem Grund fiel 
mir ein Brief vom Jobcenter ein, den ich heraus 
kramte. Ich las von einer Infoveranstaltung bei 
einem Projekt in Murnau. Ich packte zwei große 
Taschen und stand einige Stunden später beim 
Projekt „Boden unter den Füßen“ auf der Matte. 
Ich erfuhr, dass dieses Projekt zur Service- und 

Zugehörigkeit nach langer
Arbeitslosigkeit

In Zeiten sinkender Arbeitslo-
senzahlen und immer weniger 
werdender öffentlicher Förder-
gelder scheint die Förderung 
benachteiligter Menschen im 
Arbeitsleben kein bedeutendes 
gesellschaftliches Thema mehr 
zu sein. In unserer täglichen Ar-
beit in der Integrationsfirma i + s 
Pfaffenwinkel erleben wir jedoch 
das Gegenteil: Menschen, die 
aus verschiedensten Gründen 
lange Zeit nicht im Arbeitsleben 
standen, erleben in unseren 
Betrieben wieder ein Gefühl der 
Zugehörigkeit, des Gebraucht-
werdens. 

Eine entsprechende berufliche För-
derung und sozialpädagogische 
Begleitung ist aber nur zu leisten, 
wenn Fördergelder zur Verfügung 
stehen. Wir sehen es als große Auf-
gabe, mit den zuständigen Kost-
enträgern wie Agentur für Arbeit, 
Jobcenter oder Bezirk Oberbayern 
in gutem Kontakt zu stehen und 
gemeinsam Fördermaßnahmen zu 
erhalten oder neu zu gestalten.
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Integrationsgesellschaft i+s Pfaffenwinkel GmbH 
gehört. Man erklärte mir, dass ich hier in neun 
Monaten eine handwerkliche Grundausbildung 
und verschiedene Module, in denen ich viele 
wichtige Dinge fürs Leben lernen kann, durch-
laufe. Sogar eine Wohnmöglichkeit in der Her-
zogsägmühler Herberge erhielt ich. Man sorgte 
sich hier also nicht nur um eine berufliche 
Förderung, sondern ging den Problemen der 
Leute wirklich auf den Grund. Manche Teilneh-
mer konnten noch nicht einmal ihre Wohnung 
einigermaßen aufgeräumt halten. Wie soll man 
eine Arbeit finden und behalten, wenn man sich 
nach der Arbeit um seine alten Schulden, sei-
nen schlechten Gesundheitszustand und seine 
Wohnung Sorgen machen muss? Auf die Arbeit 
kann man sich nur konzentrieren, wenn es im 
privaten Bereich einigermaßen läuft. 

Da ich mich gut stabilisierte, wurde ich für zwei 
Jahre befristet als Mitarbeiter in das Projekt aufge-
nommen. Man half mir, eine Wohnung zu finden. 
Ich war sehr froh, nach so langer Zeit endlich 
eine eigene Wohnung zu haben. Als dann die 
Agentur für Arbeit das Projekt nicht mehr im 
nötigen Rahmen finanzieren konnte, obwohl 
es großen Integrationserfolg vorweisen konn-
te, habe ich mich gefragt, ob die Agentur nicht 
der Meinung ist, dass Menschen mit 
so schwerwiegenden 
Problemen, wie man 
sie in „Boden unter 
den Füßen“ antrifft, 
weiter geholfen 
werden sollte. 

Ich konnte nahtlos über die 
i+s Pfaffenwinkel GmbH in 
einem Herzogsägmühler  
Betrieb namens „Straßen 
und Wege“ weiter be-
schäftigt werden. Hier hat 
man unglaublich viel zu 
tun, da das Dorf sehr groß ist. Wir pflegen die 
Anlagen und Straßen und sorgen im Winter da-
für, dass die Straßen und Wege geräumt und 
gestreut sind. Hier habe ich nun das gefunden, 
was ich so lange gesucht habe: eine Arbeit und 
ein Team, wo ich dazu gehöre, wo ich mich 
wohlfühle. Wir arbeiten hart und unterstützen 
uns stets gegenseitig. Sollte ich mal schwieri-
gere Fragen haben, die man nicht im Betrieb 
klären kann, so kann ich mich jederzeit an die 
Mitarbeitenden der „Arbeits- und Berufsbera-
tung i+s“ wenden. Ich kann bereits den Traktor 
und den Klein-LKW im Sommer fahren. In Zu-
kunft möchte ich gerne noch diverse Scheine 
machen, um mich weiter zu qualifizieren. Au-
ßerdem möchte ich einen Führerschein für 7,5 
Tonnen machen, damit ich den Tremo auch voller 
Salz und Split im Winter bewegen darf. Und 
wer weiß, vielleicht mach ich dann auch noch 
den Führerschein für den tollen Unimog, mit 
dem bisher immer nur der Chef fahren darf.“ 

31
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Kinderhilfe Oberland
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lernen die Kinder in der Gruppe, in Kleingruppen 
und in Einzelstunden, ihren Alltag sozial ver-
träglich, aggressions- und möglichst stressfrei 
sowie strukturiert zu meistern. 

Die Kinder gestalten ihr Ankommen im Hort in-
dividuell, einige powern sich beim Kicker-Spie-
len aus, andere entspannen bei guter Musik 
auf dem Lesesofa oder beginnen, ein Bild zu 
malen. Heute ist Montag, und im Mittagskreis 
um 13.00 Uhr erzählen die Kinder von ihrem 
Wochenende – die einen erzählen, die anderen 
fragen nach. So entstehen nette Gespräche 
zwischen den Kindern und das Verständnis 
füreinander sowie das Interesse am anderen 
wird geweckt. Die Runde endet mit der Vertei-
lung der verschiedenen Dienste wie Tisch- und 
Spüldienst, Hände werden gewaschen und 
gemeinsam das Mittagessen eingenommen. 
So werden den Kindern Werte und Normen, 
lebenspraktische Fähigkeiten, aber auch Tisch-
kultur und ein gutes Miteinander vermittelt. 

Nach dem Essen ist Zeit für die Hausaufgaben, 
für die jedes Kind seinen eigenen Arbeitsplatz 
hat. In der Zeit zwischen 14.00 und 15.30 Uhr 
stehen die häufig sehr ungeliebten Hausauf-
gaben im Mittelpunkt, und die Kinder werden 
angeleitet, zum Teil mit umfänglicher Unterstüt-
zung, letztlich aber immer mit dem Ziel, ihre 
Hausaufgaben zunehmend selbstständiger zu 
bewältigen. Die verbleibende Zeit wird zum 
Spielen im Garten und für gezielte Angebote, 
Projekte oder Einzelstunden genutzt. 

Kinder verdienen jede Chance 
zur individuellen Entfaltung, op-
timalen Förderung ihrer Fähig-
keiten und zur größtmöglichen 
Teilhabe am Leben – insofern ist 
Inklusion seit jeher unsere Moti-
vation, unser Anliegen und Ziel 
in unseren integrativen Einrich-
tungen und in der Frühförderung. 
Die aktuellen gesellschaftlichen 
Diskussionen stärken uns sehr 
auf unserem bisherigen Weg und 
fordern uns heraus, nicht nach-
zulassen in unserem Bemühen 
um die notwendigen Rahmenbe-
dingungen.

Ein Tag in der „Feuergruppe“ 

Kinderlachen dringt durch die Tür. 
Gegen 12.30 Uhr kommen die ersten 
Schüler in den Hort und möchten 
erst einmal von der Schule nichts 
mehr wissen. Der Tag im heilpäda-
gogischen Hort beginnt. Neun sehr 
unterschiedliche Kinder besuchen 
ihn – Kinder mit autistischen Zügen, 
mit Aufmerksamkeitsdefizit- und 
Hyperaktivitäts-Störungen (ADHS), 
mit sozial auffälligem Verhalten und/
oder aus sozial benachteiligten Fa-
milien. Mit Hilfe von pädagogischen 
und psychologischen Fachkräften 

 •					Geschäftsführung: Sigrid Klasmann und Wilfried Knorr

 •					Mitarbeitende: 215
 •					Aufnahmemöglichkeiten: 280 in integrativen Kindertagesstätten 
           106 in Horten 
           500 in der Frühförderung
           275 in der Mittagsbetreuung

Leistungen und Angebote - alle im und für den Landkreis Weilheim-Schongau: 

•	 Interdisziplinäre	Frühförderstellen	in	Peiting,	Peißenberg,	Penzberg,	Schongau	und	Weilheim

•	 Integrative	Kindertagesstätten	in	Hohenpeißenberg,	Peiting,	Peißenberg	und	Polling

•	 Integrative	Horte	in	Peiting,	Peißenberg	und	Polling

•	 Heilpädagogische	Horte	in	Penzberg	und	Polling

•	 Mittagsbetreuung	an	Schulen	in	Peißenberg,	Penzberg,	Polling,	Seeshaupt,
 Weilheim und Wielenbach
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Der pädagogisch-psychologische Fachdienst 
arbeitet auf der Basis psychotherapeutischer 
Angebote, führt spezielle Trainings durch, zum 
Beispiel zur Verbesserung der Konzentration 
oder sozialen Kompetenz und unterstützt die 
Kinder bei der Bewältigung alltäglicher, famili-
ärer oder lebenspraktischer Probleme. Parallel 
zur Arbeit mit den Kindern werden Gespräche 
mit den Eltern geführt, mit dem Ziel, dass diese 
ihre Kinder besser verstehen und in ihrer Ent-
wicklung gezielter begleiten können.

Gegen 16.30 Uhr trifft sich die Feuergruppe zu 
einem Imbiss mit gemeinsamer Reflektion des 
Tages. Die Kinder betrachten miteinander den 
Tag – insbesondere auch im Hinblick auf ihre 
eigenen kleinen und größeren Ziele, die sie zu-
sammen mit ihren Betreuern erarbeitet haben. 
Um 17 Uhr geht es endlich nach Hause. 

Hannes gehört dazu

Seit drei Jahren besucht Hannes den Pollinger 
Hort. Wegen seines ADHS und einer Störung 
des Sozialverhaltens geht er zunächst in die 
heilpädagogische Gruppe, um in einem kleinen 
überschaubarem Rahmen soziale Kontakte 
angemessen knüpfen zu lernen, lebensprak-
tische Erfahrungen zu sammeln und seine 
überschüssige Energie, die sich ausgeprägt in 
Aggressionen widerspiegelte, abzubauen und 
beherrschen zu lernen. Auf Grund der familiären 
Verhältnisse, Trennung der Eltern, Wechsel 
zwischen den Vater-Wochenenden und dem 
Alltag bei der Mutter fällt es ihm schwer, sich 
auf Beziehungen einzulassen. 

Hannes ist in der 
Schule und im 
Hort auffällig. 
Regeln und Grenzen waren lange Fremdwörter 
für ihn. Zwei Jahre intensiver Arbeit im heilpäd-
agogischen Hort halfen ihm, sich selber und die 
Bedürfnisse anderer zunehmend besser wahr-
zunehmen und auf sie einzugehen sowie die 
Hausaufgaben mehr oder weniger eigenständig 
erledigen zu können. So konnte der nächste 
Schritt folgen und Hannes wechselte nach den 
Sommerferien in eine integrative Hortgruppe, 
die mit 18 Kindern deutlich größer ist als eine 
heilpädagogische Gruppe. Dies war ein großer 
Schritt für Hannes und eine Herausforderung 
für die anderen. Sie kannten ihn und nahmen 
ihn gern bei sich auf. Er aber war überfordert, 
fiel in alte Verhaltensmuster zurück, schlug und 
beschimpfte Spielkameraden und kannte keine 
Regeln mehr. Kurzum, er rebellierte zu Hause, in 
der Schule und im Hort. Und auch die anderen 
Kinder reagierten irritiert, taten sich schwer mit 
ihm. 

Unterstützung in der Schule und intensive Be-
gleitung durch die Betreuer im Gruppenalltag 
schafften einerseits Verständnis füreinander in 
der Gruppe und ließen Hannes andererseits 
nach und nach an alte Erfolge und Erfahrungen 
anknüpfen. Schließlich gelang es ihm, wieder 
auf seinen Wert und seine Fähigkeiten zu vertrau-
en und einen akzeptierten Platz in der Gruppe 
zu finden. Hannes hat mit Hilfe des Hortes 
einen Weg für sich und mit sich gefunden, 
nimmt in guter Weise an einem altersgemäßen 
Leben teil und wird dies sicher bald auch ohne 
intensive Förderung selbständig schaffen.

33
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Wofür Sie stiften

•	 	Ihre	Wohltätigkeit	stiftet	Lebenshilfe	zum	
Erwachsenwerden für benachteiligte 

  Kinder und Jugendliche

•	 	Lebenswende	für	obdachlose	Frauen	
  und Männer

•	 	Lebensbejahung	für	Menschen	mit	
  seelischer Erkrankung

•	 	Lebensbewältigung	für	Menschen	mit	
geistiger Behinderung

•	 	Lebensfindung	durch	Therapie	für	
  suchtkranke Menschen

•	 	Lebenserfüllung	für	Mitbürgerinnen	
  und Mitbürger im Alter

Stiftungskonto
HypoVereinsbank Garmisch-Partenkirchen
BLZ 703 200 90, Konto Nr. 5 969 166
Regelmäßige Einzahlungen helfen, 
das Stiftungskapital aufzustocken.

Förderstiftung Herzogsägmühle
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Die Förderstiftung Herzogsäg-
mühle wurde angesichts zurück-
gehender öffentlicher Mittel und 
kirchlicher Zuschüsse für soziale 
Aufgaben gegründet.

Es erwies sich als dringend notwen- 
dig, durch die Bereitschaft und die 
Wohltätigkeit eines sozial engagierten 
Personenkreises Vermögens- oder 
Erbschaftsgelder in eine Stiftung 
einzubringen.

Die Förderstiftung 
Herzogsägmühle
 
•	 	eröffnet	Menschen,	die	mit	Tei-

len ihres Vermögens auch für 
künftige Zeiten etwas Gutes 
tun möchten, eine sinngebende 
Möglichkeit

•	 	unterstützt	die	Arbeit	in	und	durch	
Herzogsägmühle zugunsten 
von Menschen mit Problemen, 
Krankheit oder Behinderung

•	 	fördert	den	Erhalt	und	den	Aus-
bau von Herzogsägmühle als 
Dorfgemeinschaft besonderer 
Art mit der Funktion eines Ortes 
zum Leben für diesen benach-
teiligten Personenkreis

•	 	unterstützt	 einzelne	 bedürftige	
Menschen, die auf die Hilfe an-
derer angewiesen sind 

•	 	wurde	am	28.	September	2000	
von der Regierung von Ober-
bayern genehmigt

Stiftungsvorstand: 
Thomas Buchner und Wilfried Knorr
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
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Zuwendungen
von Unternehmen

Im Wirtschaftsjahr kommt 
der Spendenabzug einem 
Betriebsausgabenabzug 
gleich. Der abzugsfähige 
Höchstbetrag beträgt wahlweise bis zu 20 % 
des steuerpflichtigen Gewinns oder 0,4 % der 
Summe sämtlicher Umsätze und der im Kalen-
derjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter.

Für die Stiftungen können Zustiftungen von 
Einzelunternehmen und Personengesellschaf-
ten wiederum in Höhe von bis zu einer Million 
Euro über zehn Jahre verteilt angerechnet werden. 
Im Gegensatz zum Einkommenssteuergesetz 
kann der zulässige Abzug auch zu einer anre-
chenbaren Erhöhung des Verlustes führen. Bei 
der Ermittlung des für die Gewerbesteuer maß-
gebenden Gewerbeertrags werden Spenden im 
Rahmen der oben genannten Höchstgrenzen 
angerechnet.

Sachspenden, die unmittelbar nach Entnahme 
aus dem Betriebsvermögen zugewendet werden, 
können mit dem Buchwert (zugleich Ausgaben-
wert) angesetzt werden; stille Reserven müssen 
nicht aufgedeckt werden. Ihre dringend benötigte 
Unterstützung wird nach dem Gemeinwohlprin-
zip gefördert.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur steuerli-
chen Anerkennung.

Der Staat hilft mit

Steuervergünstigung bei Spenden an die 
Stiftungen nach dem Gesetz zur weiteren  
Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments:
Unsere Stiftungen (öffentliche Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts) sind mit ihren als beson-
ders förderungswürdig anerkannten Satzungs-
zwecken von der Körperschaftssteuer gemäß 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG befreit. Damit entfallen 
auch Steuerabgaben bei Schenkung oder Erbe. 
Ihre Ausgaben zur Förderung der Stiftung sind 
als Sonder- oder Betriebsausgaben abzugsfähig.

Zuwendungen aus Ihrem Privatvermögen
Spenden an unsere Stiftungen können jährlich 
bis zur Höhe von 20 % des Gesamtbetrags 
der Einkünfte als Sonderausgaben angesetzt 
werden; würde die Spende in einem einkunfts-
schwachen Jahr geleistet, so kann der Abzug 
auf ein beliebiges künftiges Jahr vorgetragen 
werden. 

Zuwendungen in das Grundstockvermögen der 
Stiftung können mit bis zu einer Million Euro 
über zehn Jahre verteilt abgesetzt werden. Da-
mit sind Zustiftungen, die bisher nur im Jahr der 
Stiftungsgründung steuerlich anerkannt wur-
den, nun jederzeit abzugsfähig. Der Wert einer 
Sachspende bemisst sich nach dem gemeinen 
Wert – also dem Preis, der bei Veräußerung des 
Wirtschaftsgutes zu erzielen wäre.
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Wofür Sie stiften

Die Stiftung dient der Förderung ganzheitlicher 
Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwach- 
sene, die aufgrund ihrer Probleme, Krankheit 
oder Behinderung Hilfe benötigen in ihren Be-
ziehungsbereichen zu sich selbst, zu anderen 
Menschen und zu Gott.

Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch 

•	 	Unterstützung	der	von	Herzogsägmühle	ge-
tragenen gemeinnützigen Jugendhilfearbeit

•	 	Bereitstellung	 geeigneter	 Einrichtungen	
und anderer Voraussetzungen für eine 
ganzheitliche Betreuung benachteiligter 
junger Menschen, insbesondere Sicherstel-
lung der Beschulung für Schulverweigerer 
(Schule im Internet)

•	 	Beschaffung	von	Geld-	und/oder	Sachmit-
teln für die Aufgaben der Stiftung

Dazu kann die Stiftung einzelne junge Men-
schen in Einrichtungen der Stiftung oder von 
Herzogsägmühle unterstützen, wenn öffentliche 
Kostenträger den ganzheitlichen Hilfebedarf 
nicht ausreichend finanzieren.

Stiftung ganzheitliche Kinder- und Jugendhilfe
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Die Stiftung ganzheitliche Kinder- 
und Jugendhilfe wurde angesichts 
zurückgehender öffentlicher Mit-
tel und kirchlicher Zuschüsse für 
soziale Aufgaben gegründet.

Die Not junger Menschen in deso-
laten Familienverhältnissen oder in 
einem negativ prägenden Umfeld 
nimmt zu. Gleichzeitig nimmt die 
Bereitschaft der öffentlichen Jugend- 
hilfe ab, geeignete Hilfemaßnahmen 
im Einzelnen zu finanzieren und den 
Bestand und die Weiterentwicklung 
von Jugendhilfeeinrichtungen zu 
sichern. Die Stiftung ganzheitliche 
Kinder- und Jugendhilfe ist eine 
solidarische Antwort auf Probleme 
junger Menschen, ihrer Familien 
und unserer Gesellschaft.

Stifter sind Bettina und Egbert Zim-
mermann sowie Herzogsägmühle. 
Sie wollen sozial aufgeschlossene 
Privatpersonen, Unternehmer und 
andere, im freien Wirtschaftsleben 
engagierte Persönlichkeiten anspre-  
chen und ihnen eine sinngebende  
Möglichkeit eröffnen, mit ihren Zuwen- 
dungen für künftige Zeiten Gutes 
zu tun. 

Stiftungskonto
Evang. Kreditgenossenschaft eG 
Kassel, BLZ 520 604 10
Konto-Nr. 100 414 000
Regelmäßige Einzahlungen helfen 
das Stiftungskapital aufzustocken 
oder aktuelle Vorhaben zu realisieren.

Stiftungsvorstand:
Egbert Zimmermann
Obstweg 11
71083 Herrenberg im Gäu
Telefon 0 70 32  7 53 01
Mobil 01 72  8 68 96 35
e-mail: egbert.zimmermann@t-online.de

Wilfried Knorr 
Direktor von Herzogsägmühle

Stiftungsverwaltung:
Herzogsägmühle
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon 0 88 61  219-0
e-mail: info@herzogsaegmuehle.de
Internet: www.zukunft-stiften.de
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Durch Ihr Leben Spuren hinterlassen

Wir sind sehr dankbar für die sich uns zugehörig 
fühlenden Menschen, die uns ihre Verbunden-
heit auf vielfältige Weise sehr engagiert zeigen. 

So freuen wir uns über Menschen, die für unsere 
Arbeit Gottes Segen erbitten. Die aber auch ihren 
Geldbeutel öffnen und uns mit Geldzuwendun-
gen, zinsgünstigen Darlehen, Zustiftungen und 
Erbschaften aktiv unterstützen! 

Der weitaus größte Anteil der uns zugedachten 
Spenden kommt von Menschen aus der Region. 

In jedem Euro der uns zukommt sehen wir vor 
allem - unabhängig von der Höhe des Betrags 
- ein Zeichen gelebter Verbundenheit mit Her-
zogsägmühle, auf die wir auch weiterhin ange-
wiesen sind. Für unser Jahresspendenprojekt 
2012 mit den beiden Schwerpunkten: „Das an-
dere Gasthaus“ und „Der eigene Führerschein“ 
erhielten wir insgesamt 187.000 Euro. 

Es sind aber auch viele Sachspenden, die 
dazu beitragen, dass Menschen mit Hilfebe-
darf eine sinnerfüllte Beschäftigung und damit 
Wertschätzung und Würde erfahren. Briefmar-
ken und Wachsreste sichern Arbeitsplätze für 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Möbel und 
Gebrauchsgegenstände werden in unseren 
Gebrauchtwarenhäusern in Herzogsägmühle, 
Weilheim, Landsberg am Lech, Schongau und 
Penzberg verkauft.

Mit dem Jahresspenden-
projekt 2013 erbitten wir 
Unterstützung für in Her-
zogsägmühle lebende äl-
tere, pflegebedürftige und 
langzeiterkrankte Men-
schen, die teilweise noch 
in Häusern mit Gemeinschaftswaschräumen 
und -toiletten wohnen. Hier hoffen wir mit Hilfe 
der Spenden anders nicht zu finanzierende Sa-
nierungsmaßnahmen umsetzen zu können. Da-
rüber hinaus bitten wir um Spenden für unseren 
Herzogsägmühler Hilfsfond. Aus diesem unter-
stützen wir ganz unbürokratisch und schnell 
Betroffene, die einen Zahn- oder Brillenersatz 
nicht aus eigener Kraft finanzieren können. 
Auch über das neu auf unserer Homepage 
eingerichtete Online-Spendenformular können 
nun Spenden eingehen. Hier kann man auch 
mehr über die Spendenprojekte 2013 erfahren.

Stets sind wir bemüht, den Spenderwillen bereits 
in der Eingangsbearbeitung und insbesondere 
in der Verwendung der Spende zu achten. Dies 
erfordert vor allem unsere ständige Bereitschaft 
zum Dialog mit unseren Förderern und Spendern. 
Hierbei werden wir uns auch in diesem Jahr wie-
der als vertrauenswürdiger und zuverlässiger 
Ansprechpartner erweisen.
 
Fragen und Anliegen können gerne an unseren 
Referenten für die Netzwerkarbeit und den Spen-
denservice, Diakon Siegfried Laugsch, unter 
der Telefonnummer 08861/219-225 oder per 
e-mail: siegfried.laugsch@herzogsaegmuehle.de 
gerichtet werden.
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Jahresrückblick 2012

09. Januar   Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn
      Ehrung langjähriger Mitarbeitender und 
      Verleihung der Herzogsägmühler Verdienstmedaille

16. Januar   Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel GmbH

26. und 27. Januar  Klausur der Leitungskonferenz 

01. März   Jahresversammlung der Werkfeuerwehr Herzogsägmühle

03. und 04. März  Der Wanderzirkus Lamberti führt in der Deckerhalle zwei 
      öffentliche Vorstellungen mit Kindern aus der Herzogsägmühler
      Volksschule auf. Der Zirkus hatte den Winter in der 
      Herzogsägmühler Landwirtschaft verbracht.

07. März   Auf Anregung der Bezirksjury des Wettbewerbes „Unser Dorf
      hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“ wird auf der 
      Lindenhofwiese, die in der Zeit des Nazi-Regimes als 
      Appellplatz genutzt wurde, ein Korbiniansapfelbaum gepflanzt. 

01. April   Neueröffnung nach Renovierung: Die ehemalige Cafeteria heißt
      jetzt Cafe & Wirtshaus Herzog 

14. April   Benefizkonzert des Musikvereins Reichling zugunsten von 
      Herzogsägmühle

17. April   Erster Spatenstich für ein eigenes Gebäude der Integrations-
      firma i + s Pfaffenwinkel GmbH in Herzogsägmühle

38
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HERZOGSÄGMÜHLE

05. und 06. Mai  Frühlingsflohmarkt in Herzogsägmühle

19. Mai    Sportfest in Herzogsägmühle

20. bis 26. Mai  In München finden die Special Olympics statt – Sportlerinnen und
      Sportler aus den Herzogsägmühler Werkstätten gewinnen dreimal
      Gold, einmal Silber und eine Bronzemedaille sowie viele Urkunden  

25. Juni    Gesundheitstag für Mitarbeitende in Herzogsägmühle

26. Juni    Fachtag „Rehabilitation für Jugendliche mit psychischer Erkrankung“ 

30. Juni    Serenade zum Dorffest

01. Juli    118. Dorffest in Herzogsägmühle

05. Juli    Die Landesjury des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf
      soll schöner werden“ ist in Herzogsägmühle zu Gast

12. Juli    Die Entscheidung der Landesjury wird bekannt gegeben: 
      Herzogsägmühle ist eines der 15 schönsten Dörfer Bayerns und bekommt 
      den Sonderpreis des Staatsministers für zukunftsweisende Entwicklungen
      in Dorf und Landschaft

18. Juli    Das Bayerische Fernsehen dreht in Herzogsägmühle einen Beitrag für die
      Sendung Alpen-Donau-Adria
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01. September  40 Lehrlinge beginnen ihre Ausbildung in den Fach- und 
      Ausbildungsbetrieben

21. September  Spenderdanktag

29. September  Festabend der Werkfeuerwehr Herzogsägmühle zum
      75-jährigen Jubiläum 

30. September  Festgottesdienst und Umzug mit Wehren der Umgebung

05. bis 17. Oktober  27. Herzogsägmühler Kulturtage

06. Oktober  Preisverleihung „Unser Dorf hat Zukunft“ in Bamberg

06. und 07. Oktober Herbstflohmarkt

08. Oktober  Aktion Rollentausch: MdL Brigitte Meyer besucht 
      Herzogsägmühle

06. November  Mitarbeitendenversammlung der MAV

09. November  Aktion Rollentausch – Ulli Wenger von Bayern 3 besucht 
      Herzogsägmühle

14. November  Kostenstellenleitendenkonferenz JA
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HERZOGSÄGMÜHLE

15. November  Die Herberge für Menschen in Obdachlosigkeit wird nach Sanierung
      wieder eröffnet 

20. November  Mitarbeitendenversammlungen der Herzogsägmühler Werkstätten

21. November  Buß- und Bettag ist in Herzogsägmühle Feiertag

27. November  Fachtag Zukunft Europa – Mit IdA neue Wege gehen

28. November  Das Team von laVita, Bayerisches Fernsehen, dreht in Herzogsägmühle
      einen Beitrag zum Thema „Menschen eine zweite Chance geben –
      Resozialisation nach Strafvollzug“

30. November   Weihnachtsmarkt in Herzogsägmühle
bis 2. Dezember

11. bis 13. Dezember Herzogsägmühler Produkte werden beim Weihnachtsmarkt im
      Münchener Justizpalast verkauft

13. Dezember  Adventsnachmittag der Ruheständler

13. Dezember  Vier Bundesfreiwillige aus Herzogsägmühle organisieren gemeinsam mit 
      der Bigband der Musikschule Pfaffenwinkel und des Welfengymnasiums 
      ein Benefizkonzert zugunsten der Schongauer Wärmestube 



42



43

HERZOGSÄGMÜHLE

Wir danken sehr herzlich

•	 	allen	Freundinnen	und	Freunden,	die	für	uns	beteten,	die	uns	Geld,	Gebrauchtwaren,	Möbel,	
Bekleidung, Wachsreste oder Briefmarken spendeten, uns als Richter und Staatsanwälte Geld-
auflagen zuwiesen oder als Auftraggeber für unsere Betriebe oder Kunden unserer Läden mit 
uns hilfreich verbunden waren

•	 	allen	Partnerinnen	und	Partnern	in	Gemeindeverwaltungen,	Landratsämtern,	Bezirken,	Regie-
rungen, Integrationsamt, Schulamt, Dienststellen der Arbeitsverwaltung, Sozialversicherungs-
trägern, Entgeltkommissionen, Kultusministerium und Sozialministerium für alle wohlwollende 
Bearbeitung der Anliegen unserer Hilfeberechtigten und von uns

•	 	den	Mitarbeitenden	 und	Verantwortlichen	 unserer	 Landeskirche	 und	 des	Diakonischen	Wer-
kes, der Bayerischen Landesstiftung, der Lekos-Stiftung, der Lepel-Gnitz-Stiftung, der Stiftung 
Christian Seltmann, der Evangelischen Schulstiftung, der Stiftung Deutsche Behindertenhilfe –   
Aktion Mensch, der Dinser-Stiftung und dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat Weilheim für 
alle wirksame Unterstützung sowie dem Aufsichtsrat für das ehrenamtliche Engagement

•	 	allen	Mandatsträgern	 in	Kirche	und	Staat	auf	allen	Ebenen	für	 ihr	Eintreten	für	die	Rechte	und	
Bedürfnisse Benachteiligter und für den Bestand und die Weiterentwicklung unserer Hilfen für sie

•	 	allen	haupt-	und	ehrenamtlich	Mitarbeitenden,	Vermietern	und	Nachbarn,	die	sich	für	uns	und	
die uns anvertrauten Menschen engagieren.

Wir hoffen, dass Sie uns auch im Jahr 2013 helfen,
Zugehörigkeit zu ermöglichen.
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Herzogsägmühle versteht sich als 
ORT ZUM LEBEN

und wird getragen vom Verein „Innere Mission München - Diakonie in München und Oberbayern e. V.“. 
Im Rahmen einer offenen Dorfgemeinschaft erfahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Pro-
blemen, Krankheit oder Behinderung Hilfen zur persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung 
oder Heimat und Pflege im Alter. Daneben bietet Herzogsägmühle Beratungsdienste, Tagesstätten, 
Arbeitsmöglichkeiten und Wohnungen in Orten der Umgebung an. 

Weitere Informationen: www.herzogsaegmuehle.de

Spendenkonto: HypoVereinsbank Weilheim
                 Nr. 4 799 500 (BLZ 703 211 94)

HERZOGSÄGMÜHLE

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

Bunter	Ort	zum	Leben		 	•	 	 	www.herzogsaegmuehle.de		 	•	 	 	Bunter	Ort	zum	Leben


