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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben für diese Ausgabe des Holzwurms das Thema „mittendrin!“ gewählt. Was wir tun und was wir als
Regens Wagner Holzhausen darstellen, ist ein wichtiger Beitrag und Bestandteil unserer Gesellschaft, der leider
nicht immer genug im Fokus steht. Wir aber sind mittendrin in dieser Gesellschaft, und das ist auch unser Anspruch als Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.
Wir und unsere Aufgaben sind keine Randnotiz irgendwo weit weg, weil es dringendere Probleme zu lösen gilt!
Wir - und damit meine ich die Mitarbeitenden ebenso wie die Menschen mit Behinderung, die wir begleiten sind für die, die uns brauchen, ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Denn hinter jedem von uns stehen eine Familie, Freunde und eine Geschichte. Viele von uns sind tief verwurzelt mit ihrer Arbeit und den Angeboten von
Regens Wagner Holzhausen, was Einfluss auf unser Leben, unsere Persönlichkeit und unseren Alltag nimmt.
Mittendrin sind wir aber auch in großen gesellschaftlichen Umbrüchen, seien es der Krieg in der Ukraine, die
Corona-Pandemie, die Energiekrise, der demographische Wandel, die Umweltproblematiken oder die steigenden
Preise für Waren und Dienstleistungen. Immer sind wir mittendrin.
In Krisen neigen wir Menschen auch dazu, die Gemeinschaft und das Miteinander aus den Augen zu verlieren
und den Fokus stärker auf uns selbst, auf die eigenen Ängste und Sorgen zu richten. Aber wir sind gemeinsam
mittendrin und erleben gemeinsam die Unsicherheiten, die Ängste und die Sorgen.
Die Gemeinschaft hier bei Regens Wagner Holzhausen hat es geschafft, die Krisen der vergangenen Jahre zu
meistern. Es gibt viele Gründe dafür, ein Hauptgrund liegt sicher in der Sinnhaftigkeit dessen, was man täglich
leistet: andere in ihrem Leben zu unterstützen. Dies schafft eine Gemeinschaft zwischen den Menschen, die es
trotz immer neuer Herausforderungen möglich macht, positiv auf das zu schauen, was unser Leben bestimmt. In
Gemeinschaft lassen sich selbst die wirklich großen Krisen besser überstehen.
Für mich persönlich heißt „mittendrin!“, dass ich hier bei Regens Wagner Holzhausen mitten in der Einarbeitung
bin. Ich bin dabei, die Kultur und das Miteinander kennenzulernen und zusammenzuwachsen mit dem doch recht
vielfältigen System, den Trägerstrukturen und vor allem mit meinem Team … das Miteinander zu stärken, liegt
mir sehr am Herzen. Gleichzeitig versuche ich, gemeinsam mit den Kolleg*innen die Herausforderungen, die vor
uns liegen, anzugehen und etwas zu verändern. Und ich kann sagen, dass ich schon jetzt etwas stolz bin, Teil dieser Gemeinschaft hier in Holzhausen zu sein.
Also lassen Sie uns mittendrin sein und gemeinsam wirken in dem, was da kommt! Das gilt für uns als Gesellschaft im Großen, aber auch für Sie persönlich, ob als Mitarbeiterin, Familienmitglied, Führungskraft, Freundin,
Bekannter oder Unbekannter. Lassen Sie uns im Sinne von Regens Wagner zusammen wachsen … und zusammenwachsen.
Mit einem herzlichen Dankeschön dafür, dass Sie mitgeholfen haben, das zurückliegende Jahr zu meistern, und in
Vorfreude darauf, gemeinsam mit Ihnen im nächsten Jahr mittendrin zu sein bei den vielen Festen und Veranstaltungen, die hoffentlich wieder stattfinden hier bei Regens Wagner Holzhausen,
Ihr

Matthias Albrecht
Gesamtleitung

Neues vom Holzwurm

Gern „mittendrin“ … aber wo?
von Anette Böckler

„G

ut, dass du kommst!“
Annalena winkte dem Holzwurm zu, als der fröhlich pfeifend durch die Türe der Pforte kroch.
Es war ein milder Tag im Spätherbst, draußen schien
die Sonne. Reif glitzerte noch auf den Grashalmen, es
sah ganz bezaubernd aus.
Spät war der Holzwurm aufgewacht. Er hatte sich
Zeit gelassen, denn heute drängte ihn nichts. Aber
nach dem Blick aus dem Fenster platzte er fast vor
Tatendrang. Einen so herrlichen Tag wollte er nicht
verschlafen!
So hatte er sich aufgemacht und war aus dem Dachgeschoss nach unten gekommen. Mit dem Fahrstuhl,
denn das ging schneller, dachte er sich.
Auf dem Weg durch den langen Flur hatte er kurz
bei der T-ENE angehalten, die Tür war nur angelehnt.
Da war ein lebhaftes Geplauder, dann ein fröhliches
Singen zu hören. Der Holzwurm freute sich, dass die
Leute dort drinnen so guter Dinge waren, ganz genau wie er!
Im Büro gegenüber waren beide Herren gerade am
Telefonieren, sodass ihnen der Holzwurm nur kurz zunickte und dann seinen Weg fortsetzte bis zur Pforte.
„Gut, dass du kommst!“, wurde er dort empfangen:
„Es ist Post für dich abgegeben worden.“
Mit einem netten Lächeln streckte ihm Annalena
einen zusammengefalteten Zettel entgegen. „Der
Bote hat sich entschuldigt, draußen ist ihm der Brief
heruntergefallen. Leider ist er jetzt ein wenig feucht
geworden.“
Der Holzwurm nickte, als er das Schreiben in den Händen hielt: Da war ein nasser Fleck und leider war die
Tinte an dieser Stelle ganz verschmiert.
„Ich hoffe“, sagte Annalena, „du kannst noch alles lesen???“ Ihr Tonfall war sehr lieb … aber auch ein wenig
sorgenvoll.
„Hm“, machte der Holzwurm. Er setzte sich auf die
Fensterbank und faltete den Zettel auf. Als Erstes guckte er nach, wo das Briefchen herkam: von seinem Cousin aus Buchloe, aha! Den hatte er schon seit ewigen
Zeiten nicht mehr gesehen. Und der schrieb ihm heute
Folgendes:
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Lieber Freund und Cousin in Holzhausen,
bestimmt hast du schon gehört, dass es neuerdings einen Bus gibt, mit dem man von Buchloe
nach Landsberg fahren kann. Du fragst dich
nun, was ich in Landsberg will! Gar nichts.
Doch stell dir vor, der Bus hält auch in Holzhausen. Ich werde ihn am nächsten Freitag ausprobieren und hoffe, dich dann zu treffen. Das
würde mich sehr freuen!
Dein Freund und Cousin aus Buchloe
PS: Du bist doch so gern mittend
Dort warte ich auf dich.

Au weia! Ausgerechnet im „PS“ war die Tinte verwischt, man konnte die Schrift nicht entziffern. Der
Holzwurm guckte noch einmal genauer hin: Nein,
daraus wurde er nicht schlau. Hilfesuchend schaute
er zu Annalena. Doch die tippte gerade etwas in ihren
Computer und er wollte sie nicht stören. Bis nächsten
Freitag war ja noch etwas Zeit. Irgendjemand würde
ihm schon helfen können.
Gut gelaunt verließ er das Haupthaus und kroch den
Dammoosweg hoch, bis er die Magnus-Werkstätten
erreichte. Immer wieder fand er es toll, hier zu sein
und den Beschäftigten ein bisschen bei der
Arbeit zuzusehen. Die Schläuche
und Plastikelemente in der Montage
hatten es ihm nicht sonderlich
angetan, doch er bewunderte,
wie akkurat immer die
richtigen Teile an der
richtigen Stelle zusammengesteckt oder verbunden
wurden.
Sein Herz schlug allerdings für
die Weberei. Und Ihr ahnt es:
Er liebte einfach den Geruch der
Webstühle! So ein feines Holz! Dort gönnte er sich

auch an diesem Vormittag eine ausgedehnte Pause.
War das heute ein schöner Tag! Bevor er sich auf den
Rückweg machte, lächelte er dem ganzen WebereiTeam herzlich zu. Die waren zwar alle ganz fleißig bei
der Arbeit und merkten es gar nicht, doch der Holzwurm war überzeugt: So ein Lächeln, das kommt immer an.
Draußen im Flur sah er dann Lena; sie hatte einen
Zettel in der Hand und betrachtete die Pinnwand. Da
fiel ihm sein Brief wieder ein mit der verschmierten
Tinte an der wichtigsten Stelle! Ja, die Lena, die konnte
ihm bestimmt weiterhelfen, denn sie hatte doch jeden
Tag mit Papierkram zu tun. Oder? „Hallo, Lena“, rief er
und winkte mit seinem Brieflein. „Kannst du das vielleicht lesen?“
Lena lachte: „Klar“, sagte sie, „gib ruhig her.“
Und sie las ihm alles vor, was er ohnehin schon wusste.
Geduldig wartete der Holzwurm ab. Doch bei „Dein
Freund und Cousin aus Buchloe“ hörte sie auf und
reichte ihm den Brief zurück.
„Halt, halt!“, wehrte der Holzwurm ab: „Das PS! Das ist
doch das Allerwichtigste. Bitte lies mir das PS vor!“
Lena machte ein verdutztes Gesicht. „Aber da ist ja ein
Tintenklecks!“ Sie schüttelte den Kopf.
„Drum frag ich ja!“, seufzte der Holzwurm: „Schau
doch noch mal genau hin. Bitte!“
„Okaaaayyyyy?“, sagte Lena gedehnt und gab sich große Mühe. „Das erste Wort könnte ,mittendrin‘ heißen“,
vermutete sie, „aber der Rest???“ Sie zuckte mit den
Schultern. Dann kam ihr ein Geistesblitz: „Überleg halt,
wo du gern mittendrin bist!“
Das war ein guter Tipp. Der Holzwurm bedankte sich
artig und kroch den Dammoosweg wieder zurück. Wie
hatte sein Cousin geschrieben? „Du bist doch so gern
mittendrin …“ Und er überlegte: Wo bin ich gerne
mittendrin hier in Holzhausen? Das Blöde war
nur: da fiel ihm so Vieles ein! Er war gerne
mittendrin … überall einfach!
Ob es im Haupthaus die
Leute von der Verwaltung
waren oder die vergnügte
Gruppe in der T-ENE, ja sogar
sogar in der Küche sagte er
manchmal Hallo und ab und an flirtete er
auch ein wenig mit den Mitarbeiterinnen von
der Hausreinigung. Nicht zu vergessen die
Förderstätten-Gruppen im ersten Stock oben.
Und wie gern schaute er in den Wohngruppen
im Kinder- und Jugendwohnheim vorbei! Meistens wählte er für diese Besuche den Nachmittag,

denn dann konnte er gleich einen Abstecher in die HPT
machen. Immer wieder zog es ihn auch hoch in die
Werkstätten, so wie heute, und am Wochenende, da
suchte er zuweilen die Erwachsenenwohngruppen auf.
Er seufzte. Nie im Leben würde er seinen Cousin am
Freitag finden – wo sollte er ihn denn suchen?
An der Wegkreuzung war er unschlüssig. Gleich zurück ins Haupthaus? Oder noch ein bisschen weiter
auf dem Gelände? Bei seinen Gedankengängen war
ihm aufgefallen, dass er schon längere Zeit nicht mehr
in der Gruppe Arche Noah war. Meistens hielt er sich
einfach in den anderen Wohngruppen zu lange auf,
dann reichte die Zeit nicht mehr. Dabei hatten ihm die
Bewohnerinnen und Bewohner im August so begeistert
von ihrem Ausflug und der Schifffahrt erzählt … Und
er beschloss: Heute ist ein guter Tag für einen Besuch
in der Gruppe Arche Noah!
Freilich dauerte es einige Zeit, bis er das Haus erreicht
hatte. So ein kleiner Holzwurm muss dafür sehr viele
Schritte zurücklegen. Sabrina, die gerade zum Dienst
eingetroffen war, begrüßte ihn voller Freude.
„Welch eine Überraschung!“, rief sie aus und bot ihm
einen bequemen Platz auf dem Sideboard an. „Erzähl,
was gibt es Neues?“
Das ließ sich der Holzwurm nicht zweimal sagen. Das
mit dem Brief seines Cousins war schon eine kleine
Sensation, das fand auch Sabrina.
„Lass mal sehen“, meinte sie, „das muss doch rauszukriegen sein!“ Sie faltete den Brief auf und las ihn,
manche Worte murmelte sie vor sich hin: „bestimmt
hast du schon gehört … Bus … in Holzhausen … nächsten Freitag … sehr freuen … Du bist doch so gern mittendrin … … Dort warte ich auf dich.“ Sie schaute auf.
„Das ist aber wirklich schwer!“, musste sie schließlich
zugeben.
Die zwei seufzten wie aus einem Munde. Beide schauten sie ratlos aus dem Fenster, und ihr Blick fiel direkt
auf den Hofladen. Da dämmerte es ihnen: der Hofladen! Das war die Lösung! Na klar, der Holzwurm war
wahnsinnig gern mittendrin im Hofladen, weil er da so
viele unterschiedliche Menschen traf: Bewohnerinnen
und Mitarbeiter, aber auch Kundschaft von auswärts.
Es gab immer etwas zu sehen und zu hören, und sein
Stammplatz am Fenster war stets für ihn reserviert.
Ganz sicher: Dort würde er nächsten Freitag seinen
Cousin treffen. Und in Zukunft, wer weiß, vielleicht
würde er auch mal in den Bus klettern und für einen
Gegenbesuch nach Buchloe fahren; dann konnte er
auch gleich die Regens-Wagner-Bereiche dort näher
kennenlernen. Welch feine Aussichten!
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Geistlicher Impuls

Jeder Mensch ist sozusagen „Insider!“
Glaube: Mitten im Leben - Mitte des Lebens
von Diakon Thomas Knill

V

erteilt auf verschiedene Regionen befinden sich 14
Zentren von Regens Wagner in ganz Bayern. Früher
am Rande der Städte und Dörfer angesiedelt, liegen sie
heute mittendrin.
Wenn wir auf die Menschen mit Behinderung blicken,
die in unseren Zentren begleitet werden, dann stellen
wir fest: Sie leben und arbeiten mitten in unserer Gesellschaft. Sie erhalten Assistenz von Menschen innerhalb und außerhalb von Regens Wagner. Ihr Zuhause
sind offene Wohngemeinschaften mit unterschiedlich
hohen Assistenzleistungen je nach Bedarf, bis hin zu
inklusiven Wohnprojekten. Somit sind sie Teil unserer
Gesellschaft geworden.
Diese sozialen und wohnlichen Aspekte spiegeln im
Grunde unser christliches Menschenbild und Gottesbild
wider. Schwester Theresia Haselmayr und Regens Johann Evangelist Wagner stellten auf dieser Grundlage
vor gut 175 Jahren behinderte Menschen in den Mittelpunkt ihres Wirkens.
Der Mensch – mittendrin in der Liebe Gottes
Beide Gründerpersönlichkeiten versuchten diese Vorstellung mit allen Kräften umzusetzen und andere
Menschen dafür zu begeistern. Sie waren überzeugt,
dass gerade Menschen mit Behinderung mittendrin
in der Liebe Gottes sind, auch wenn wir es oft nicht
spüren. Es ist wie in der Geschichte von den dummen
Fischen ...
Die Fische eines Flusses sprachen zueinander: „Man behauptet, dass unser Leben vom Wasser abhängt. Aber
wir haben noch niemals Wasser gesehen. Wir wissen
nicht, was Wasser ist.“
Da sagten einige, die klüger waren als die anderen:
„Wir haben gehört, dass im Meer ein gelehrter Fisch
lebt, der alle Dinge kennt. Wir wollen zu ihm gehen
und ihn bitten, uns das Wasser zu zeigen.“ So machten
sich einige auf und kamen auch endlich ins Meer und
fragten den Fisch.
Als der Fisch sie angehört hatte, sagte er:
„Oh, ihr dummen Fische! Im Wasser lebt ihr und bewegt ihr euch. Aus dem Wasser seid ihr gekommen,
zum Wasser kehrt ihr wieder zurück. Ihr lebt im Wasser,
aber ihr wisst es nicht.“
Ganz ähnlich lebt der Mensch mittendrin in Gottes
Liebe, denn Gott ist in allen Dingen, und alle Dinge sind
in Gott.
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Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen eine Skulptur
von Schwester Caritas Müller, einer Ordensfrau aus der
Schweiz, vorstellen. Das Keramikrelief (siehe Foto) besteht aus vier Ringen; einer befindet sich in der Mitte,
er ist von drei weiteren Ringen umgeben. Mittendrin
sieht man einen halb liegenden, erschöpften und völlig
kraftlosen Menschen. Vom rechten Ring her greift eine
kräftige Gestalt dem Menschen von hinten unter die
Arme, hebt ihn auf und neigt das Gesicht dem Schwachen zu. Links kniet tief gebeugt eine zweite Person vor
dem Gefallenen und umfängt zärtlich seine Füße. Vom
oberen Ring her kommt eine Taube in Feuerzungen herab in die Mitte des Geschehens.
Die hilfebedürftige Gestalt in der Mitte steht für den
Menschen mit all seinen Handicaps und Schwächen.
Sie ist dunkler dargestellt als die Umgebung, in der
Färbung des Erdbodens – Adam, der Mensch, von der
Erde (hebräisch „Adamah“) genommen. In der sich liebevoll dem Menschen zuneigenden Person ist Gott, der
Vater, dargestellt. Er stützt und trägt den Menschen.
Dies erinnert an den barmherzigen Vater, der den verlorenen Sohn mit offenen Armen empfängt. Der Vater

Wer sich in Gottes Liebe versenkt,
der taucht in der Liebe zum Nächsten
wieder auf.
Wer den Nächsten liebt,
ist auch Gott ganz nahe.
Thomas Knill

umsorgt ihn mit Hingabe und Liebe. Die zweite Person,
die vor dem Menschen kniet, stellt Jesus Christus, den
Sohn Gottes dar: Er beugt sich tief herab. Neigt sich
ganz auf die Ebene des Menschen. Umfasst zärtlich
dessen Füße, küsst, wäscht und salbt sie. Durch diesen
Jesus von Nazareth spürten die Menschen damals, dass
sie im Mittelpunkt der göttlichen Liebe stehen: Kinder,
Blinde, Aussätzige, Gelähmte … viele berührte Jesus,
pflegte und heilte sie im umfassenden Sinn.
So wurde die göttliche Kraft und Liebe Gottes für die
Welt begreifbar.

Keramik „Barmherzige Dreifaltigkeit“ von Sr. Caritas Müller (Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Dominikanerinnenklosters Cazis, Schweiz)

Im Mittelpunkt der Mensch
Die Skulptur von Schwester Caritas Müller bringt zum
Ausdruck, dass bei Gott der Mensch im Mittelpunkt
steht. Im 1. Johannesbrief lesen wir: „Gott ist die Liebe“
(1 Joh 4,16b) und in dieser Liebe ist Gott dem Menschen ganz nahe, in dieser Liebe stellt ihn Gott ins
Zentrum seiner liebend zärtlichen Zuwendung. Im
Psalm 139 heißt es: „Von allen Seiten umgibst du mich
und legst deine Hand auf mich.“
So will uns dieses Bild etwas bewusst machen. In der
Liebe Gottes ist der Mensch nicht Außenseiter, sondern
mittendrin, sozusagen „Insider“! Denn bei Gott dreht
sich alles um den Menschen.
Anders gesagt, bedeutet das aber auch:
Wer sich auf Gott einlässt, der macht wie Gott den
Menschen zum Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit.
Wer sich in Gottes Liebe versenkt, der taucht in der
Liebe zum Nächsten wieder auf.

Und ebenso umgekehrt: Wer den Nächsten liebt, ist
auch Gott ganz nahe. Vielleicht hilft uns dieser Gedanke, dem geheimnisvollen Gott ein wenig mehr auf die
Spur zu kommen!
Aus diesem Glauben heraus dürfen wir unser Leben
gestalten und für die uns anvertrauten Menschen da
sein, denn wie heißt es in einem Gebet:
Christus hat keinen Körper – außer deinem.
Keine Hände, keine Füße auf der Erde – außer deinen.
Es sind deine Augen, mit denen er sieht – er leidet mit
dieser Welt.
Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu
tun.
Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet.
Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde – außer
deinem.
Teresa von Avila (1515 – 1582)
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Zum Heftthema

Hereinspaziert ins Klostereck!
Regens Wagner Holzhausen: Einen Monat lang mittendrin in Landsberg

mittendrin!

von Marion Freundl

J

eder weiß: Landsberg hat schöne Ecken – und eine
davon ist das Klostereck am Eingang der Altstadt,
wenn man von der Karolinenbrücke kommt. Es ist ein
historischer Raum am Gebäudekomplex des ehemaligen Ursulinenklosters, der im Laufe der Zeit schon viele
Wandlungen durchgemacht hat:
Ursprünglich war er Teil der Leonhardikapelle aus
dem 16. Jahrhundert, die im 18. Jahrhundert dann in
das Kloster integriert wurde. In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts überlegte man ein neues Verkehrskonzept für die Altstadt und aus dem Klostereck wurde
„ein ganz normaler“ Raum, der als Ladengeschäft genutzt werden konnte. Als solches, nämlich als ehemaligen Blumenladen, haben heute viele Landsbergerinnen
und Landsberger das Klostereck noch in Erinnerung.
Doch um die barocken Deckenfresken zu erhalten,
wurde im Jahr 2018 eine Komplettrestaurierung nötig.
Dazu entwickelte die Stadt ein neues Nutzungskonzept
als Präsentationsraum für das nun unter Denkmalschutz gestellte Klostereck.
Eine gute Idee
Also: Ein wunderschöner Raum in bester Lage, der
monatsweise gemietet werden kann – wäre das nicht
ein perfekter Rahmen, um Regens Wagner in der
Öffentlichkeit zu präsentieren? Die Antwort lautete:
Natürlich! Und so entstand die Idee, diesen Raum im
Juli zu mieten und mit Informationen, ansprechenden
Aktionen und unseren vielen selbst hergestellten Waren auszustatten, um einem größeren Publikum unsere
Vielfalt anschaulich zeigen und „zum Anfassen“ erlebbar machen zu können.
Wie bei so vielen guten Ideen weiß nachher keiner
mehr, wer sie zuerst hatte (man munkelt hier, es wäre
unsere WfbM gewesen )! Auf jeden Fall wurde sie
begeistert aufgegriffen und nahm sehr schnell Gestalt
an in Form von Verkaufsartikeln, Musikangeboten, Infoplakaten und Werbeaktionen.
Verwaltungsleiterin Corinna Voglmeier nahm Kontakt
mit der Stadt Landsberg auf, um uns den Juli-Termin
zu sichern, unsere Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit Marion Freundl machte sich daran, für die Presse
Informationen und Anzeigen zusammenzustellen, und
unsere verschiedenen Bereiche überlegten, wie sie sich
dort je nach ihrer Zeit und ihren Möglichkeiten präsentieren wollten.

😊

10

Felix und Willy werben bereits im Vorfeld als Models
für unsere Aktion im Klostereck

Ein kleiner Dämpfer
Und so erhielten wir ziemlich schnell den Vertrag mit
der Stadt Landsberg – damit allerdings auch gleich
einen kleinen Dämpfer: Ein denkmalgeschützter Raum
ist nicht so ohne Weiteres einfach zu „bespielen“, viele
Dinge müssen bedacht und auf die besonderen Bedingungen abgestimmt werden.
Für uns hieß das: Der geplante Verkauf von unserem
leckeren Hofladen-Eis musste ausfallen, denn wir
durften keinen Gefrierschrank aufstellen, dessen Abluft schädlich für das Raumklima gewesen wäre. Auch
der Einsatz von Verstärkern und Lautsprecherboxen
war untersagt, was die geplante Live-Musik schwierig machte. Die Beach-Flag und den Plakatständer
durften wir auch nicht vor der Türe platzieren, um die
Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es im
Raum einiges Interessante zu sehen gab …
Und dann gibt es ja bei solchen öffentlichen Veranstaltungen noch eine Menge juristischen „Kleinkram“ zu
bedenken. Etwa die Frage, ob wir unsere Artikel dort
verkaufen dürfen, oder ob das unter „Gewerbe“ fallen
würde … und nicht mehr unter „Veranstaltung“. Tja, und
wann ist etwas überhaupt eine „Veranstaltung“ und
wann ist es eher eine „Aktion“ oder ein „Werbeauftritt“?
Welche Vorschriften gelten dabei jeweils wofür? Und
schließlich: Was heißt das jetzt für uns konkret??
Aber wir kämpften uns tapfer von einer Zuständigkeit
zur nächsten durch, die Mails flogen nur so hin und
her, die Telefonleitungen glühten und unsere Köpfe
rauchten – bis wir unser Konzept angepasst und Lösungen für die Kompromisse mit dem Denkmalschutz
gefunden hatten.

Statt Hofladen-Eis gab es nun die (genauso leckeren!)
Hofladen-Kekse, unsere Artikel „verkauften“ wir gegen Spende, Corinna Voglmeier zog los und holte für
unsere Musik-Bands einen „Straßenmusik-ErlaubnisSchein“, sodass sie mit ihrem technischen Equipment
überall in Landsberg (nur nicht im Klostereck-Raum
drinnen) spielen konnten, und die Informationen zur
Vielfalt von Regens Wagner haben wir als Plakatwand
gestaltet, für die im Raum selbst auch eine Hängevorrichtung vorhanden war.
Zu guter Letzt: Damit die Menschen nicht achtlos an
der Türe vorbeimarschieren, hat Herbert Baron-Locher
seine Künste spielen lassen und deutliche gelbe Fußstapfen auf das Pflaster gelegt – wie man auf dem Bild
sieht, kam das auch bei vierbeinigen Spürnasen gut an!

Die Erzeugnisse aus dem Praxistag der Berufsschulstufen
können gegen eine Spende abgegeben werden

Hereinspaziert! Blumen und ein großes Roll-up signalisieren,
dass die Türe offen steht.

Damit nicht nur Hund Seppi den Weg zu uns findet, zieren gelbe Fußspuren
mit dem Leitmotiv „Ich finde meinen Weg“ das Pflaster

Eine tolle Veranstaltung
Uff! Wir haben erstmal tief durchgeschnauft, als alles
zum Klostereck transportiert, ausgepackt, aufgestellt,
aufgehängt und beschriftet war – und waren dann
natürlich wahnsinnig gespannt, wie die ganze Aktion
denn nun von der Öffentlichkeit akzeptiert wird!
Annalena Amberg drehte im fertig ausgestatteten und
dekorierten Raum dann gleich noch mit Corinna Voglmeier ein Einladungs-Video für Instagram, das Ihr dort
auch anschauen könnt (@regenswagnerholzhausen).
Und wir hatten ja bereits im Vorfeld über Anzeigen
und Informationsberichte in der Presse auf unseren
„Klostereck-Auftritt“ aufmerksam gemacht sowie auf
der Website und mehrmals auf Facebook dafür die
Werbetrommel gerührt.

An den Freitagen und Samstagen war die Türe geöffnet, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner standen bereit, um Interessierten Auskunft zu geben. Von
Sonntag bis Donnerstag konnte man rund um die Uhr
durch das große Schaufenster im Gewölbe die bunte
Ausstellung sehen und neugierig werden.
Selbst das Wetter hat mitgespielt! Der Juli wurde ja ein
richtiger Sommermonat, allerdings entschieden sich
unsere Musiker – der guten Akustik wegen – trotz des
extra organisierten „Straßenmusik-Erlaubnis-Scheins“,
im Raum drinnen zu spielen … dann eben unplugged!
Jedenfalls waren viele Menschen zu Fuß unterwegs
und schauten am Klostereck vorbei. Und so gab es viele
schöne Eindrücke und Begegnungen, von denen unsere
Bereiche auf den folgenden Seiten berichten.
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Impressionen vom

Sommerfest 2022
am 25. Juni 2022
auf dem Freizeitgelände
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175 Jahre Regens Wagner / Aus dem geistlichen Leben

„Rettungsgasse bilden!“
Festlicher Gottesdienst zur Feier des Jubiläums „175 Jahre Regens Wagner“
von Anette Böckler

A

m 1. Juni feierten wir bei Regens Wagner Holzhausen das Jubiläum zum 175-jährigen Bestehen des
Regens-Wagner-Werks mit einem Gottesdienst unter
dem Motto „Rettungsgasse“.

1. Juni in der Kirche von Regens Wagner Holzhausen:
Gottesdienst zur Feier des Jubiläums „175 Jahre Regens Wagner“

Das Jubiläumsjahr nähert sich dem Ende
Viele Veranstaltungen haben in ganz Bayern bereits
stattgefunden. Hier in Holzhausen gab es neben dem
Jubiläumsgottesdienst die Aktion „Brot-Zeit“ im April,
und bei unserem Sommerfest hatten wir ein eigenes
Jubiläumszelt aufgestellt mit Informationen und Angeboten. Auch beim Krauthobelfest spielte das Thema
noch einmal eine Rolle.
Auf unserer Website sind Infos hierzu sowie zu vielen
weiteren bunten Aktionen zusammengestellt (www.
regens-wagner-holzhausen.de/jubilaeum).
Am 5. Dezember, dem Geburtstag von Johann Ev.
Wagner, wird das Jubiläumsjahr mit einer Abschlussfeier in Dillingen beendet.

Eigentlich sollte er im Freien stattfinden, damit möglichst viele Menschen teilnehmen konnten (wir waren
noch immer vorsichtig wegen Corona). Leider machte
uns die unsichere Wetterlage einen Strich durch die
Rechnung, doch in der Kirche fanden alle Platz, die den
Weg zu uns gefunden hatten. Mit uns feierten zum
Beispiel Bürgermeister Günter Först mit Gattin, die
Holzhauser Gemeinderätin Claudia Jetzt-Schwarz und
der 1. Vorsitzende des Beirats Werner Alig.

Die Musikerinnen und Musiker aus Obermeitingen mit ihrer Dirigentin
Daniela Rid in Aktion

Ausführlicher Bericht über den
Jubiläumsgottesdienst auf der Website von
Regens Wagner Holzhausen
Pfarrer Huber bereitet die Eucharistiefeier vor; vor den Stufen sieht man
die Plakate „Rettungsgasse“ liegen

Es war ein wunderschöner Gottesdienst! Diakon Thomas Knill hatte ihn vorbereitet und führte ihn in weiten Teilen durch, Pfarrer Johannes Huber zelebrierte die
Eucharistiefeier. Unser Gesamtleiter Matthias Albrecht
und die stellvertretende Gesamtleiterin Simone Carl
beteiligten sich mit der Lesung und den Fürbitten.
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Und für die passende, sehr festliche Musik sorgte eine Bläsergruppe des Musikvereins Obermeitingen unter der
Leitung von Daniela Rid.
Ein kleines Anspiel und eine Plakatserie aus Silben, die zusammen das Wort „Rettungsgasse“ ergaben, halfen dabei, dass die Botschaft von Diakon Knill bei den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern ankam. Grob zusammengefasst lautete diese:
Wir bei Regens Wagner bilden so etwas wie eine Rettungsgasse. Wir machen den Weg frei, damit Hilfe dorthin
gelangt, wo sie benötigt wird. Ganz zu Beginn waren es Schwester Theresia Haselmayr und Regens Johann Ev.
Wagner, die eine „Rettungsgasse“ bildeten, indem sie fragten: Was können wir tun, damit alle Menschen gut
leben können? Heute sind es die Mitarbeitenden, denn sie führen fort, was die beiden Gründerpersönlichkeiten
begonnen haben, und sorgen dafür, dass jeder Mensch gut leben kann.
and
ilder in der H
„Wir haben Bsie nach oben
gehabt und u Altaner war mit
gehalten. Fra t uns geholfen.
dabei und ha n wir uns wieder
Danach habe esetzt.
in die Bank gfter beim
Wir helfen ö . Das macht uns
Gottesdienst
d
Spaß.“
ensberger un
Cornelia Tröburger
Sigrid Kornb

„In der Rett
habe ich e ungsgasse
gehalten. Icin Plakat
gern mit! Wh mach immer
mal wiede ar schön,
gewesen z r in der Kirche
Birgit Schau sein.“
ttauer
Regens Wagner kann heißen eine „Rettungsgasse“ bilden!

„Ein eigentümlich geartetes Städtchen“
In der Festschrift zum 80-jährigen Bestehen des Regens-Wagner-Werkes wurde dieses mit einer kleinen Stadt verglichen. Der Text – formuliert vor fast 100 Jahren, was man immer im Auge behalten muss!! – liest sich wie folgt:

„Wenn wir (…) alle Anstalten mit ihrem Besitz zusammenstellen, so würden alle zusammen mit ihren Haupt- und
Nebengebäuden ein eigentümlich geartetes Städtchen ergeben mit einer Einwohnerzahl von 3005 Seelen. Dieses
Städtchen hätte fünf Pfarrkirchen, denn fünf Anstalten (Hohenwart, Holnstein, Michelfeld, Zell und Absberg) sind
unmittelbar mit den Pfarrkirchen des Ortes verbunden. In dieser Stadt befinden sich vier besondere Kirchen (Dillingen,
Glött, Lauterhofen, Deybach), und drei Anstalten (Burgkunstadt, Unterhaching und Holzhausen) mussten sich mit
einer Hauskapelle begnügen. Es ist eine große weibliche Stadt, die nicht monarchisch regiert werden könnte, sondern
wohl am besten eine Oligarchie bilden müsste. (...)
Um die zahlreichen Gebäude herum würde sich ein Grundbesitz dehnen im Ganzen über 2000 Tagwerke, und zwar
1080 Tagwerke Ackerland, 610 Tagwerke Wiesen und 310 Tagwerke Wald. Die Stadt hätte offenbar landwirtschaftlichen Charakter. Zur Leistung der verschiedenen Arbeiten stehen 60 Pferde zur Verfügung und 985 Stück Rindvieh
besorgen den Bedarf an Milch, Butter, Schmalz und Fleisch, während eine ungezählte Schar Federviehes den Tisch mit
wohlschmeckenden Eiern decken, und nicht zu verachten, wohlgeborgen und fein säuberlich gehalten, grunzen 450
Schweine ein bequemes, fettmachendes Leben in wohlgeschützten Ställen.
Die Stadt ist auch reich mit Gewerben ausgestattet. Es fehlt nämlich nicht an Schneidern und Näherinnen und besonders Strumpfstrickern. Der ehrsame Schuhmacher besorgt zwar keine nägelbeschlagenen Bergschuhe, wohl aber
zart sich anschmiegende Hauspantoffel und Damenstiefelchen. Es ist Bäckerei und Metzgerei wohl vertreten. Zwei
große Mühlen, die eine mit 47, die andere mit 84 Pferdekräften und neben ihnen zwei kleine, schaffen reichlich Brot
und versehen die Stadt mit Licht und Kraft. (…)“
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Serie: Laufbahnen bei Regens Wagner Holzhausen

Meine Leidenschaft: Heilpädagogik
Zuerst selbst im Gruppendienst, führe ich jetzt Interessierte zu dieser Aufgabe hin
von Uschi Rampp

Bei unserer letzten Redaktionssitzung wurde die Idee geboren, eine neue Serie ins Leben zu rufen: Mitarbeitende
erzählen dem Holzwurm, was sie zu Regens Wagner Holzhausen geführt hat, wie sich ihr Werdegang in unserem
Haus gestaltet hat und warum sie hier arbeiten. Als Erste soll an dieser Stelle Uschi Rampp zu Wort kommen, die
aufgrund ihres aktuellen Aufgabenbereichs dafür geradezu prädestiniert ist. – Die Fragen stellte Matthias Albrecht.
Erzählen Sie etwas über sich und Ihren Werdegang.
Wie begann Ihr Weg bei Regens Wagner und wie
haben Sie sich hier entwickelt?
Hallo, mein Name ist Uschi Rampp, ich bin 46 Jahre
alt, verheiratet und Mama von zwei Kindern (8 Jahre
und 10 Jahre). Ich bin Hundebesitzerin, Hobbyköchin,
Gartenliebhaberin und treibe gerne Sport (Tennis, Skifahren und Joggen).
Meinen ersten Kontakt zu Regens Wagner Holzhausen hatte ich vor 25 Jahren (ein Vierteljahrhundert!): 1997 habe ich mich für das vorgeschriebene
heilpädagogische Blockpraktikum im Rahmen meiner
Ausbildung zur Erzieherin beworben. Bei einem Vorstellungsgespräch wurden mir verschiedene Optionen
angeboten, und ich entschied mich für das Heilpädagogische Heim für Kinder und Jugendliche, nicht
ahnend, dass sich damit bei mir ein völliger Richtungswechsel vollziehen würde. Bislang hatte ich immer den
Kindergarten als künftigen Arbeitsplatz im Blick, doch
nun entdeckte ich meine Begeisterung für die Heilpädagogik. Nach diesem Blockpraktikum wusste ich, was
ich in Zukunft machen wollte.
Es folgten das Berufspraktikum sowie eine zweijährige Tätigkeit als Erzieherin in der jetzigen Wohngruppe „Nautilus“. Während dieser Zeit lernte ich die
Arbeit der Heilpädagogen im Fachdienst für Kinder und
Jugendliche kennen. Ich spürte: Das ist genau mein
Ding! So fasste ich ein neues Ziel, nämlich Heilpädagogin zu werden, und absolvierte die entsprechende
Weiterbildung an der Fachakademie für Heilpädagogik.
Das waren wunderbare Jahre, die ich in München
verbringen konnte!
Als ich den Abschluss in der Tasche hatte, klopfte
ich erneut an die Türen von Regens Wagner Holzhausen. Nach einer Anstellung als Assistentin der Bereichsleitung war ich sieben Jahre lang Gruppenleiterin
der damaligen Wohngruppe „Löwenzahn“. Ich habe die
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sowie die
Zusammenarbeit mit meinem Team wirklich geliebt.
Noch heute habe ich viele gute Kontakte zu „meinen“
Bewohner*innen und meinen Kolleg*innen.
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Beim Berufsinformationstag Buchloe im Mai 2022:
Uschi Rampp (rechts) und Sandra Keller

Mit der Geburt unserer Tochter Lila verließ ich die
Wohngruppe, kam aber nach einem Jahr Elternzeit
zurück in den Fachdienst für Kinder und Jugendliche.
Hier erwartete mich ein spannendes Aufgabenfeld, das
mich neu forderte und wo ich mich gleichzeitig weiterentwickeln konnte. Die Elternzeit bei unserem zweiten
Kind Ludwig nützte ich für eine Weiterbildung zur
Traumapädagogin. Dieser Schwerpunkt meiner damaligen Arbeit begeistert mich noch heute, auch wenn ich
nun ein völlig anderes Aufgabengebiet habe.
Denn parallel zu allen Tätigkeiten, die ich seit
2003 ausübte, hatte ich auch die Stabsstelle „Praxisbetreuerin“ inne. Aus dieser ursprünglich „kleinen“
Stelle entwickelte sich im Lauf der Jahre mein jetziges
Aufgabenfeld: Koordination Ausbildung und Praktikum,
individuelle Laufbahnplanung, Quereinstieg sowie das
Bewerbungsmanagement.

Was ist Ihre derzeitige Aufgabe und was ist das
Besondere daran?
In meiner jetzigen Tätigkeit koordiniere ich die Ausbildung aller Azubis im pädagogischen Bereich – dieses
Schuljahr sind es 49. Dabei arbeite ich mit 15 Kooperationspartnern (Fachakademien, Fachschulen etc.) zusammen und vermittle jede Art von Praktikum in unserem Haus. Meiner Schätzung nach erhalten pro Jahr ca.
75 Praktikant*innen erste Einblicke in die pädagogische
Arbeit bei uns.
Das Praktikum ist ein wichtiges Instrument bei der
Suche nach neuen Auszubildenden und Mitarbeitenden und meist das erste Glied der Personalgewinnungskette. Ich bin froh und dankbar, dass uns alle
Mentor*innen und Mitarbeitenden durch die Anleitung
der Praktikant*innen und Auszubildenden bei der Entwicklung neuer Fachkräfte unterstützen. An dieser
Stelle wird mir immer wieder klar: Wir arbeiten in einem großen Team, Hand in Hand, mit dem Ziel, die uns
anvertrauten Menschen mit Behinderung bestmöglich
zu begleiten.
Das gleiche Ziel verfolgt auch das „Bewerbungsmanagement“, das den Bewerbungsprozess potenzieller
Bewerber*innen persönlich, zeitnah (meint „schnell“)
und passgenau gestalten soll. Schließlich gehört die
Organisation unserer Präsenz bei Ausbildungsmessen
und dann die Teilnahme daran zu meinen Tätigkeiten,
ebenso wie Vorträge an Schulen und Fortbildungen für
Mentor*innen.
Das Besondere und Befriedigende an meiner Tätigkeit
ist, dass manche ehemalige Auszubildende heute als
Mentor*innen engagiert sind. Dass manche junge Leute, die als Praktikant*innen zu uns kamen, heute eine
Ausbildung in unserem Haus machen. Dass es Mitarbeitende gibt, die sich einen Quereinstieg zugetraut
haben und heute nicht mehr aus der Mitarbeiterschaft
wegzudenken sind. Ein besonders schönes Erlebnis war
das Mitwirken zweier Auszubildender bei der diesjährigen Ausbildungsmesse in Kaufering (siehe Foto rechts
und Beitrag S. 38 – Anm. d. Red.).
Das sind die Dinge, die mir gefallen: Entwicklung,
Zusammenarbeit, Mitgestaltung! In meiner täglichen
Beratungsarbeit lege ich daher großen Wert darauf, die
Menschen, die ich begleite, zu motivieren. Nämlich sich
selbst zu entwickeln, aktiv zu werden, Wege zu suchen
und Chancen zu nutzen.
Was spricht aus Ihrer Erfahrung dafür, sich für
einen Beruf im sozialen Arbeitsfeld zu entscheiden?
Die Arbeit im sozialen Bereich ist vielfältig, abwechslungsreich und spannend - ebenso wie der Mensch
als solcher. Dies gilt auch für die Arbeit mit Menschen,
im Team, im heilpädagogischen Setting, innerhalb der

Mitarbeiterschaft. Ich empfinde es als schön, wenn der
Mensch im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht und
eine ständige Auseinandersetzung mit Haltungen, Einstellungen und Herausforderungen stattfindet.
Welchen Grund gibt es, sich bei Regens Wagner zu
bewerben? Warum sind Sie ausgerechnet hier?
Regens Wagner ist ein großes Unternehmen, das viele
verschiedene Arbeitsbereiche bietet. Wer sich weiterentwickeln oder umorientieren will, muss nicht den
Arbeitgeber wechseln. Das ist für mich ein klarer Vorteil
gegenüber anderen Einrichtungen.
Bei mir jedenfalls war es so, dass ich mich in meiner
langjährigen Zugehörigkeit immer entwickeln konnte
und auch stets die Möglichkeit dazu bekam. Das Zutrauen und Vertrauen meiner Vorgesetzten in meine
Fähigkeiten haben mich schon oft Schritte machen
lassen, die ich so nicht „geplant“ hatte.
Ich bin hier, weil ich mich zugehörig fühle, weil meine
Leidenschaft die Heilpädagogik ist und weil ich hier
noch viel lernen kann – Entwicklung halt.

😉

Zwei Azubis mit Uschi Rampp bei der Ausbildungsmesse 2022 in Kaufering
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Was sich alles so tut

Herzlichen Glückwunsch!
Wir feiern 16 erfolgreiche Abschlüsse im pädagogischen Bereich
Redaktion

Hinten, von links: Ursula Rampp (Koordination Ausbildung und Praktikum), Katharina Ananjev (Absolventin), Joana Zencominierski (Mentorin), Carola Bodensteiner
(Mentorin), Katharina Gehb (Absolventin), Thorsten Rogg (Absolvent), Florian Weber (Absolvent), Matthias Albrecht (Gesamtleiter)
Vorne, von links: Christopher Wegener (Koordinator Ausbildung, Förderzentrum), Bianca Klein (Absolventin), Miriam Stabenow (Mentorin)

E

nde Juli konnten wir bei Regens Wagner Holzhausen 16 Frauen und Männer ehren, die bei uns
die Berufsausbildung zur pädagogischen Fachkraft
oder Hilfskraft erfolgreich abgeschlossen haben. Wir
freuen uns und sind stolz auf 10 frisch gebackene
Heilerziehungspfleger*innen, 4 Erzieherinnen und 2
Heilerziehungspflegehelferinnen. Unter ihnen sind
auch Quereinsteiger, die es nach vielen Jahren im Berufsleben gewagt haben, noch einmal neu eine
Ausbildung in Angriff zu nehmen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Entschluss!
Dank und Anerkennung
Unter den Abschlüssen sind einige mit einer Eins
vor dem Komma; doch stolz sei man auf
jede/n Einzelne/n von ihnen, betonten unser
Gesamtleiter Matthias Albrecht und die
Koordinatorin für Ausbildung und Praktikum
Ursula Rampp bei den beiden Feierstunden.
Matthias Albrecht legte den Geehrten in einer kurzen
Ansprache ans Herz, ihre Ausbildung als Grundstein zu
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sehen, auf dem sich aufbauen lasse, und als gute Basis,
zu der man jederzeit zurückkehren könne.
Ursula Rampp bedankte sich für alles Engagement und
den einfühlsamen Einsatz sowohl in der Begleitung
von Menschen mit Behinderung als auch innerhalb der
Teams. Den Mentorinnen sprach sie große Anerkennung aus für die Bereitschaft, sich als Wegbereiterinnen und Weggefährtinnen über das eigentliche Arbeitsmaß hinaus einzubringen. Dies sei alles andere
als eine Selbstverständlichkeit!
Blumen und Geschenke
Dafür gab es dann aus der Hand von
Matthias Albrecht Blumen und Geschenke für alle Beteiligten und anschließend
jeweils ein Gruppenbild.
Eine ganze Reihe der Absolvent*innen bleiben Regens Wagner Holzhausen als voll
ausgebildete, wertvolle Teammitglieder in der pädagogischen Arbeit erhalten.
Das ist ganz wunderbar!

Von links: Ursula Rampp (Koordination Ausbildung und Praktikum), Stephanie Habersetzer (Mentorin), Alexandra Olfert (Absolventin), Carla Tschan (Mentorin),
Hannah Schneider (Absolventin), Paulin Högg (Absolventin), Ramona Linder (Absolventin), Liana Müller (Absolventin), Matthias Albrecht (Gesamtleiter)

Hinweis: Die Fotos entstanden im Anschluss an die beiden Feierstunden, an denen leider nicht alle Absolvent*innen und Mentorinnen teilnehmen konnten.

Berufsvorbereitung und Ausbildung

Sie haben es geschafft – wir gratulieren!
Aus der Reha-Ausbildung ins Berufsleben entlassen
Redaktion

D

rei junge Menschen haben im Juli ihre Reha-Ausbildung in unserem
Beruflichen Ausbildungszentrum (Landsberg) abgeschlossen und
eine Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden:
Samuel Beer ist nun fertiger Werker im Gartenbau mit Fachrichtung
Garten- und Landschaftsbau. Felix Schrimpf hat die Ausbildung zum
Verkäufer erfolgreich gemeistert und eine weitere Auszubildende die
Ausbildung zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft.
Es ist nicht selbstverständlich, einen Weg trotz Anstrengungen und
vielleicht mancher Rückschläge unverdrossen und zielstrebig zu Ende zu
gehen. Regens Wagner Holzhausen ist stolz auf diese drei jungen Menschen, die es geschafft haben, und dankt den Wegbegleiterinnen und
Wegbegleitern sehr herzlich, ohne die solches nicht möglich gewesen
wäre.
All dies wurde bei einem festlichen Essen mit Zeugnisübergabe gebührend gefeiert. Wir wünschen unseren Absolvent*innen alles Gute für die
neu gewonnene Selbstständigkeit und ihren Weg im Berufsleben!

Samuel Beer und Felix Schrimpf (von links)
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in unbeschreibliches Erlebnis
hatten fünf Beschäftigte unserer MagnusWerkstätten zusammen mit ihren Begleitpersonen:
Am 20. Juli haben sie zu Fuß von der österreichischen Seite her die Zugspitze erklommen bis hoch zur Gletscherbahn - eine Begleitmaßnahme der sehr besonderen Art!
Gründliche Vorbereitung war vorausgegangen, aber als der große Tag gekommen war, waren alle doch
ein bisschen aufgeregt. Immerhin: Sogar der Bayerische Rundfunk war dabei, um einen Kurzbeitrag für
die Abendschau zu drehen.
Alle bei Regens Wagner Holzhausen sind gewaltig stolz auf unsere zehnköpfige Berg-Gruppe.
Mehr dazu auf den Seiten 48 bis 50.
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mehr zur Bergtour:

Meldung auf
der Website von
Regens Wagner
Holzhausen

Bilderstory auf
der Website von
Regens Wagner
Holzhausen

Als ich meinen Bekannten das
Zugspitze gesagt habe, da hab mit der
en
das ist doch viel zu anstrenge sie gemeint,
nd. Und dann
habe ich gesagt: Das geht sch
on. Wenn man
was will, dann schafft man es
auch.
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An der Ehrwalder Alm ist eine

Kurz vor Erreichen der Gipfelregion kommt uns Katrin
Nöbauer vom Bayerischen Fernsehen entgegen.
Sie fragt Norbert Hofmuth, wie es uns ergangen ist.
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Am nächsten Etappenziel, der Hochfeldernalm,
legen wir eine zweite Pause ein und stillen unseren
Durst. Wir sind jetzt auf 1732 Metern Höhe.
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Nun liegen noch eineinhalb Stunden vor uns bis zur Gletscherbahn, und es geht richtig, richtig bergauf.
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Der Tag klingt im Biergarten in Holzh
ausen aus. Dort hat uns Herr
Thanner vom Förderverein erwartet und
uns ganz herzlich gratuliert.
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Ein riesengroßes Dankeschön
„Es ist so schön zu sehen, wie stolz unsere Beschäftigten sind, und das können sie auch wirklich sein!“, freute sich
Lisa Schlichting, Mitarbeiterin im Sekretariat der Magnus-Werkstätten, noch Tage danach: „Ich finde, sie haben an
dem Tag eine Wahnsinns-Leistung erbracht.“ Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie war selbst mit dabei!
Darum ist es dem Holzwurm ein Herzensanliegen, sich bei allen Projekt-Beteiligten zu bedanken:

⛰ Norbert Hofmuth – Er hat in der Begleitmaß-

nahme „Bergwandern“ bei etlichen Beschäftigten die
Begeisterung für die Berge geweckt, er hatte die Idee
zur Zugspitz-Tour, und er hat sie gründlich und verantwortungsvoll vorbereitet.

⛰ Unser Gesamtleiter Matthias Albrecht und unser
Werkstattleiter Vincent Jousma – Beide haben dem
Projekt von Anfang an volle Unterstützung zugesagt.

⛰ Die Mitarbeitenden Lisa Schlichting, Alex Göster
und Florian Pölzl sowie der ehrenamtliche Begleiter
Thomas Weigl – Sie waren dabei beim Training und als
es ernst wurde, sie haben die Beschäftigten begleitet,
motiviert, angespornt und ihnen mit guten Worten
oder mal einer liebevollen Hand aus den Tiefs herausgeholfen, die sich unweigerlich einstellten.

⛰ Unser Förderverein „Freunde und Förderer von

Regens Wagner Holzhausen“ mit seinem 2. Vorsitzenden Herbert Thanner – Alle Kosten wurden vom
Verein getragen, Herbert Thanner hat zusätzlich Unterstützung durch einen Sponsor erwirkt (s. u.) und den
Kontakt zu Katrin Nöbauer vom Bayerischen Rundfunk
hergestellt (s. u.)

⛰ Das EDEKA Zentrallager Landsberg – Danke für
die großzügigen Proviant- und Sachspenden!

⛰ Katrin Nöbauer vom Bayerischen Rundfunk – Sie

hat die Tour auf den ersten Kilometern begleitet und
die Gruppe oben am Gipfel erwartungsvoll in Empfang
genommen. Ihre Eindrücke hat sie zusammen mit Kommentaren der Beteiligten zu einem tollen Filmbeitrag
für die Abendschau verarbeitet (auch im Hörfunk und
als Textbeitrag auf BR24 verfügbar).

Danke für ein unvergessliches Erlebnis und kostbare Erinnerungen!

⛰ Unsere Bergsteigerinnen und Bergsteiger Gregor Appel, Stefanie Ehlert, Nico Heller, Isabelle Hill und
Markus Scherm: Ohne euch hätte Norbert Hofmuth sein Projekt einstampfen können! 😊 Wir verdanken Euch
aufregende Momente, in denen wir mitgefiebert und uns mitgefreut haben.

Der Holzwurm ist sicher: Es sind viele Magnusheimer am 10. August vor dem Fernseher gesessen und haben die
Abendschau „Der Süden“ angeguckt. Der Beitrag über die Zugspitz-Tour, der ging richtig unter die Haut und ans
Herz. Er machte jeden stolz, der zu Regens Wagner Holzhausen gehört und von sich sagen kann: Die Typen, die da
auf die Zugspitze hochgewandert sind, die kenne ich!!!
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Förderstätte

Gesagt, getan! - Gruppe „Puma“ geht auf Müll- Streifzug
von Förderstätten-Gruppe 6 mit Anke Scheunemann

H

allo ihr Lieben, erinnert ihr euch noch an die Gruppe Puma? An einem kühlen Tag im Frühsommer waren wir unterwegs „auf Streifzug“ im Gelände
rund um den Ort Holzhausen. Einem unserer Beschäftigten fiel auf, dass einiges an Müll mitten in der Natur rumliegt, und er wollte es sofort aufsammeln.
Wir bereiten uns vor und dann geht’s los
Derart spontan waren wir an diesem Tag leider nicht ausgerüstet, sodass wir
unsere Müll-Sammlung auf die kommende Woche vertagen mussten. Entsprechend hatten wir noch etwas Zeit, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen
und geeignetes Arbeitsmaterial zu besorgen.
Bei der Gelegenheit möchten wir Jürgen Helbing ein ganz herzliches Dankeschön sagen, der uns ganz unkompliziert eine tolle Müll-Sammel–Zange zur
Verfügung stellte.
Schaut, was wir alles gefunden haben:

Unterwegs beim Müll-Sammeln: die Pumas
Zigarettenstummel

Papiertüten

Stoffmaske
Folienbeutel
Alufolie

Zigarettenschachtel

gebrauchte
FFP2-Masken

Pappe
Getränkedose
(Pfand!)

Hier noch ein paar Tipps, um Müll zu vermeiden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einkaufstaschen aus Baumwolle nutzen
Wasserflaschen aus Glas kaufen
Obst und Gemüse ohne Plastikverpackung kaufen
Müll trennen
Nachfüllpacks verwenden
Nachhaltige Produkte kaufen
Wenn möglich reparieren statt wegwerfen
Pfand-Dosen im Laden abgeben

Übrigens
… das Highlight unserer Sammlung war zwar kein vom
Menschen verursachter Müll, aber dieser Schädel (wohl
von einem Reh) hat uns doch ganz schön beeindruckt!
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Die T-ENE berichtet

Wenn „Bommel“ kommt, geht die Sonne auf
Therapiehund in der Seniorentagesstätte
von Hilde Rampp

Seit vielen Jahren kommt Christiane mit ihrem Hund
Bommel die Seniorinnen und Senioren der T-ENE besuchen. Alle zwei Wochen nimmt sie sich die Zeit, um mit
allen, die Lust haben, eine Runde spazieren zu gehen.
Abwechselnd darf jeder mal die Leine halten und die
Hundedame führen.
Wegen der Corona-Pandemie konnten Christiane und
Bommel lange nicht zu Besuch kommen. Alle waren
sehr traurig und hatten Sehnsucht nach der geliebten Bommel. Eines Tages wurde ein großes Paket in
der T-ENE abgegeben. Was war wohl drin? Ein großer
Plüschhund, der fast genauso aussah wie Bommel!
Wir stellen vor: Bommel!
Sicher wollt ihr jetzt mehr über Bommel und sein Frauchen wissen!?
Wir haben ein Interview mit den beiden geführt, und
das haben wir erfahren:

Steckbrief

Ich heiße Bommel
und bin eine Hundedame.
Ich bin acht Jahre alt
und komme aus Griechenland.
Ich wohne mit meinem Frauchen
und meinem Hundefreund Finn
in einem Haus mit großem Garten.
Ich esse gerne trockenes Hundefutter,
grünen Salat und Karotten.
Knochen mag ich nicht.
Ich gehe sehr gerne spazieren.
Am liebsten renne ich voraus
und gebe das Tempo an.
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Plüschhund „Bommel“ hat in der Zeit des Corona-Lockdowns viel Trost
in die T-ENE gebracht. Mittlerweile gibt es sogar noch einen kleinen
Gefährten für „Bommel“, weil sie ja das Alleinsein nicht gewöhnt ist!

Was Bommel mag und was sie nicht mag
Im Sommer liegt Bommel gerne draußen vor der Eingangstüre und passt gut auf Haus und Hof auf. Seit die
Hausglocke kaputt ist, übernimmt Bommel diese Aufgabe. Sie bellt so laut, dass es nicht zu überhören ist. In
der T-ENE hat sie noch nie gebellt. Alle waren erstaunt,
dass sie überhaupt bellen kann!
Im Winter schläft sie viel im Haus. Wenn es sehr kalt
ist, legt sie sich morgens manchmal ans Fußende ins
Bett von ihrem Frauchen. Zum Schlafen kann sich
Bommel aus mehreren Hundekörbchen eines aussuchen. Am liebsten schläft sie in Finns Körbchen.
In der Nacht wandert sie zwischen den verschiedenen
Körbchen herum. Und untertags schläft sie gerne auf
dem Sofa.
Bommel liebt das Autofahren. Ihr Platz ist im Kofferraum. Dort ist ein Gitter angebracht, damit sie nicht
während der Fahrt durchs Auto klettern kann. Als Hundebaby hat Bommel während der Fahrt immer gejault.
Jetzt hat sie keine Angst mehr.
Bommel fürchtet sich vor nichts … außer vor Kühen.
An Silvester haben viele Hunde Angst vor dem lauten
Feuerwerk. Das lässt Bommel kalt, und sie bellt kräftig
mit, wenn es knallt.
Bommel spielt gerne mit Finn. Sie jagen dann durch
den Garten. Leider wird es Finn schnell zu viel und er

😊

Magnus-Werkstätten / Feste und Feiern

„Ein richtiges Ernte-Dank-Fest“
Kraut gehobelt und den Herbst mit seinen reichen Erntegaben gefeiert
Redaktion

„B

ringen Sie Ihr größtes Gefäß mit, und wir hobeln
Ihnen unser frisch geerntetes Bio-Kraut, welches
Sie zu Hause ganz nach Ihrem Geschmack weiterverarbeiten können. Zutaten wie Salz, Kümmel und Wacholderbeeren gibt es in unserem Hofladen zu kaufen.“
So stand es auf dem Flyer für unser Krauthobelfest zu
lesen. Und die Leute kamen und brachten ihr größtes
Gefäß mit und ließen sich unser frisch geerntetes BioKraut hobeln.
Wie sie das Kraut dann daheim weiterverarbeitet haben, wissen wir nicht. Manche sprachen von eigenen
Familienrezepten, andere nahmen gern unser Magnusheim-Rezept von 1911 mit.

😊

Wo gehobelt wird, fallen … hier nicht Späne, sondern feine Krautschnitzelchen.
Heidi Kaiser aus unserer Gärtnerei wiegt sie ab und hilft beim Verladen.

Herzliche Einladung auf den Magnushof!
Hier bieten wir alles, was zu einem herbstlichen Hoffest gehört.

Auf jeden Fall war es eine schöne Aktion, das GärtnereiTeam hatte alle Hände voll zu tun – und alle haben
spitzenmäßig Hand in Hand gearbeitet:
Die einen haben die Krautsköpfe geputzt, entstrunkt
und zerteilt. Die anderen haben den Hobel bedient. Die
einen haben das Kraut abgewogen, die anderen haben
kassiert. Und zu guter Letzt stand immer jemand zur
Verfügung, der einen schweren Einkauf – da ging es
ja oft um jede Menge Kilogramm! – in der Schubkarre
zum parkenden Auto brachte. „Ein Gemeinschaftserlebnis!“, sagte eine Kundin.
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Die beiden genießen den Nachmittag in vollen Zügen!

Unten auf dem Magnushof fand der zweite Teil der
Veranstaltung statt: „Feiern Sie mit uns den Herbst mit
seiner reichen Ernte und lassen Sie sich überraschen,
welche kulinarischen Köstlichkeiten unsere Hauswirtschaft daraus zaubert …“ Diesen verheißungsvollen
Worten auf dem Flyer (von unserer Abteilungsleiterin
für Marketing und Vertrieb Bianca Günzer) sind viele
Gäste gern gefolgt und haben alle Angebote ausgeschöpft:
Eselspaziergang. Vorführung der Minischafe. Führung
im Milchviehstall. Stöbern im Hofladen. Besuch der
Verkaufsausstellung unserer Werkstätten. Stofftaschen
bedrucken. Einen Sprung ins Heu wagen …
Das alles wurde stimmungsvoll unterstützt von Stefan
und Martin Hegele von ScheinEilig gemeinsam mit
Johannes Sift von Quetschendatschi.
Ganz unaufdringlich kam bei vielen die Botschaft an:
All diese Erntegaben – vom Kraut in der Gärtnerei über
die Kartoffeln, den Zwiebelkuchen und die Pommes bis
hin zum Kindervergnügen im Heu – entstehen nicht
einfach so von allein. Eine Besucherin resümierte: „Das
Krauthobeln zusammen mit dem Hoffest, das ist … ja,
ein richtiges Ernte-Dank-Fest.“

Nicht bloß ein wonniger Hingucker, sondern auch Grundlage für eine
leckere Kürbissuppe: Hokkaido und Butternut

Es waren Stimmen zu hören wie:
„Ich habe etliche Bekannte wiedergesehen hier beim
Hoffest. Wir haben Erinnerungen ausgetauscht und
manchmal auch einfach nur gefragt: Wie geht’s? Das
tut gut!“
Unser Krauthobelfest: auch ein Fest der Begegnung!
Die Warteschlange ist zu den Stoßzeiten ganz schön lang!

Sabine preist die frischen Eier unserer Hühner an
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Zum Heftthema / Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen

Große Spielfreude beim 5. Inklusiven Fußballturnier
für E-Mannschaften in Erpfting

mittendrin!

von Anette Böckler

M

ittendrin! Das galt am 9. Juli für sechs Jugendliche unserer Heilpädagogischen Tagesstätte: Sie
kickten mittendrin in den E-Jugendmannschaften von
sechs Sportvereinen aus der Region – bei einem inklusiven Fußballturnier auf dem Sportplatz in Erpfting.
Das Turnier
Bei perfektem Fußball-Wetter erlebten alle Beteiligten
„ein super schönes Turnier“. So schwärmte Oli Basener,
der Leiter unserer HPT, im Nachhinein. Es gab faire
und doch spannende Spiele mit begeisternden Spielsituationen. Eine Freude auch für die Zuschauerinnen
und Zuschauer! Der Ausgang blieb offen bis zuletzt,
Turniersieger wurde schließlich die Mannschaft des
TV Waal.

Mit dem Foto, das ganz zum Schluss des Turniers gemacht wurde,
war unser Fußballturnier auch in der Presse!

Der inklusive Gedanke
Bereits zum fünften Mal haben der SV Erpfting (Jugendleitung und weitere Helfer) und die „Freunde und
Förderer von Regens Wagner Holzhausen“ ein solches
Turnier auf die Beine gestellt. Denn über den Fußball
können Menschen mit und ohne Behinderung gut
zusammenkommen. Da verlieren sich die Berührungsängste, weil die gemeinsame Begeisterung für den
Sport verbindet. Man sieht’s auch auf den Fotos!
Die Fußballteams
Zum Ende des Turniers erhielten alle teilnehmenden
Mannschaften einen neuen Fußball und alle Spielerinnen und Spieler eine Medaille.

Hier scheint’s gleich ernst zu werden:
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Freude am Ende eines Spiels

Schuss au

ufs Tor …

Am Turnier teilgenommen haben:
— SV Lengenfeld (Stoffen)
— FC Issing
— TSV Landsberg
— TV Waal
— SV Unterhausen
— SV Erpfting
Unser Dankeschön
Regens Wagner Holzhausen bedankt sich sehr herzlich
— bei der Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Frank Steffen
für eine großzügige Geldspende;
— beim EDEKA Zentrallager Landsberg für Sachspenden;
— bei den teilnehmenden Mannschaften fürs Dabeisein und die gute Integration der Jugendlichen aus
unserer HPT;
— beim SV Erpfting für die Organisation und Ausrichtung (s. u.),
— bei unseren eigenen Mitarbeitern, die sich hier
eingebracht haben (s. u.)
— und bei unserem Förderverein.

Siegerehrung … gewonnen haben im Grunde alle!

Das verantwortliche Team
Auf nebenstehendem Foto sieht man das verantwortliche Team, das sich über ein gelungenes Turnier freut.
Zu sehen sind von links nach rechts:
Dr. Frank Steffen (Sponsor), Uwe Mende (SV Erpfting),
Matthias Müller (Jugendleiter SV Erpfting), Patrick
Völkers (SV Erpfting), Luca Grün (Turnierleiter, SV Erpfting), Horst Barufke (verantwortlicher Organisator, SV
Erpfting), Torsten Grün (SV Erpfting), Herbert Thanner
(2. Vorsitzender des Fördervereins und Mitorganisator),
Oliver Basener (Leiter unserer Heilpädagogischen Tagesstätte), Timo Barufke (Schiedsrichter, SV Erpfting),
Mark Kiffe (Trainer Regens Wagner Holzhausen).

Hier sieht man die Sponsoren und Organisatoren,
denen wir zu großem Dank verpflichtet sind

… und großer Jubel nach dem Treffer!
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Was sich alles so tut

Das große Fußballspiel
Landwirtschaft gegen Gärtnerei – einfach nur so, weil es Spaß macht!
von Nicholas Schwindenhammer

Viele „Magnusheimer“ haben von diesem Match auf dem Sportplatz in Holzhausen gar nichts mitbekommen – darum will der Holzwurm unbedingt davon berichten, denn es muss toll gewesen sein. Einer, der selber mitgekickt hat,
erzählt:

D

ie Landwirtschaft und die Gärtnerei von Regens Wagner hatten im Jahr 2006 eine große Idee: ein Fußballspiel
gegeneinander! 16 Jahre später, am Dienstag, den 26. Juli 2022 um 17:00 Uhr war es endlich so weit.

Das war ein großer Tag bei Regens Wagner Holzhausen bei Buchloe. Das Fußballspiel war sehr spannend. Zweimal 30 Minuten und 15 Minuten Pause in der Halbzeit. Wir spielten ohne Schiedsrichter - aber fair. Die Gärtner
hatten gelbe Trikots und die Landwirtschaft spielte ohne Trikot. Die Landwirtschaft wollte mit Gummistiefeln mit
Stahlkappen spielen - aber das haben sie doch nicht gemacht, da die Verletzungsgefahr sonst größer wäre. Die
Landwirtschaft hat gut gespielt und die Gärtner haben auch gut gespielt.
Was unfair ist: Matthias Zech von der Landwirtschaft hat während des Spiels die Seite ohne Vorwarnung gewechselt. Es war cool, dass Herr Albrecht auch mitgespielt hat. Die Landwirtschaft hat 7 Tore geschossen und
gewonnen, aber auch die Gärtner haben 3 Tore gemacht. Manchmal gab es ein Foul, wir haben es jedoch schnell
geklärt.
Am Ende des Spiels wurde gegrillt und wir haben geredet und gelacht und den Abend genossen.

Ein kleiner Fanclub war auch dabei: hier ein Dreierteam aus der Landwirtschaft

Gärtnerei und Landwirtschaft – jeder Bereich hatte eine inklusive Mannschaft gebildet:
Frauen wie Männer, Jüngere wie Ältere, Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen …
Das Fußballspiel endete 7 : 3 für die Landwirtschaft.

68

Ausflüge & Reisen

„Wir haben nichts ausgelassen“
Ferienfreizeit 2022 im Europapark Rust
von Gruppe Juventa

N

ach langem Warten war es Ende Juli endlich so
weit und wir konnten unsere lang ersehnte Ferienfreizeit in den Europapark in Rust starten.

Bevor’s so richtig losgeht
Am Freitag fuhren wir direkt nach Ausbildungsende
mit lustiger Musik und guter Laune durch strömenden
Regen Richtung Schwarzwald.
Abends im wunderschönen Hotel Avalon in Rust angekommen, aßen wir noch gemeinsam und gingen auch
bald in die Betten, um den großen Tag ausgeruht starten zu können.
Nach dem gemeinsamen Frühstück am Balkon mit
Blick auf den Pool ging es dann schon los.
Toller Service!
Nur wenige Minuten entfernt wurden wir direkt auf
den V.I.P. Parkplatz für Menschen mit Behinderung
gelotst. Ein paar Schritte entfernt wurden wir herzlich
von den Europapark-Mitarbeitenden empfangen und
direkt informiert, dass wir durch die B-Ausweise die
Warteschlangen umgehen dürfen. Dafür mussten wir
nur über den Ausgang des jeweiligen Fahrgeschäfts
reingehen und konnten direkt einsteigen.
Beflügelt durch diese Information und mit Blick auf
einen sehr hohen Besucherandrang an diesem Tag,
starteten wir direkt mit den ersten Fahrgeschäften.
Manche mögen’s „Turbo“, andere stehen auf sanft
Vom 4D-Kino Voletarium über die Schneeglöckchenbahn bis hin zu den wildesten Achterbahnen, wie BlueFire und SilverStar, war für jeden etwas dabei. Während
unserer Pausen über den Tag verteilt schlemmten wir
und schlenderten durch Griechenland, die Schweiz,
Frankreich und viele andere europäische Länder und
genossen den schönen Tag.
Abkühlung an diesem traumhaften Sommertag bekamen wir im Wildwasser-Rafting und anderen Attraktionen mit Wasser.
Zu unserem Glück verlängerte der Park die Öffnungszeit noch weit in den Abend hinein. Bis zur letzten Minute nutzten das „Team Turbo“ und auch die Liebhaber
sanfterer Attraktionen jedes Fahrgeschäft aus.
Einen netten Ausklang fanden wir im deutschen Themenbereich bei Blasmusik im Biergarten. Es wurde getanzt und köstlich gegessen!

Wir freuen uns auf den Tag, der vor uns liegt!

Damit uns alle glauben, dass wir hier waren: die Juventas im Europapark Rust!

Gerne wieder!
Nach schlussendlich über 12 Stunden im Europapark
fielen wir dann müde, aber glücklich und zufrieden in
die gemütlichen Betten unserer liebevoll gestalteten
Unterkunft.
Wir freuen uns schon auf unsere nächste gemeinsame
Ferienfreizeit!
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Ausflüge & Reisen

Auf dem Schiff Cappuccino getrunken
Urlaubsausflug an den Ammersee
von Andrea Kirsner, Stefan Müller und Stefan Wirth

D

ie Wohngruppe Arche Noah hat am 16. August, zu Beginn der Werkstatt-Ferien, einen Tagesausflug an den
Ammersee unternommen. Andrea und die beiden Stefans erzählen Euch, was sie erlebt haben:

Wir sind mit dem Bus nach Utting gefahren. Dort haben wir mit einem Schiff eine Rundfahrt über den Ammersee gemacht. Wir haben vom Schiff aus Andechs
gesehen.
Auf dem Schiff haben wir dann Cappuccino getrunken.
Die Rundfahrt hat ungefähr eineinhalb Stunden gedauert.
Nach der Schifffahrt haben wir eine Wirtschaft zum
Essengehen gesucht, aber es war alles geschlossen.
Stefan Müller war ganz mutig und hat sich mit seinen
Füßen in das eiskalte Seewasser getraut.
Später haben wir Pizza bestellt und sie auf der Wohngruppe gegessen. Jeder hat eine eigene Pizza oder eine
Portion Nudeln bekommen. Das hat gut geschmeckt!
Wir sind froh, dass das Wetter schön war und dass unser Ausflug nicht „in den Ammersee gefallen“ ist ...

😉

Fußbad im Ammersee – sehr erfrischend!

Aus dem geistlichen Leben / Feste und Feiern

Endlich wieder Magnusfest!
Gottesdienst und Leberkässemmeln – fast wie früher
von Marion Freundl

N

ach der Pandemie-Pause erweckten wir eine lieb
gewordene Tradition zu neuem Leben: Das Magnusfest zu Ehren unseres Namenspatrons, bei dem es
nach dem Gottesdienst immer eine ordentliche Brotzeit
gab, fand in diesem September endlich wieder statt!
Am Dienstag, dem 20. September, konnten wir nach
zwei Jahren erstmals wieder einen Magnusgottesdienst
in unserer Kirche erleben. Mit den Teilnehmenden aus
den Wohngruppen, der Förderstätte und der WfbM war
diese bald gut gefüllt, und die freudige Erwartung im
Kirchenraum war deutlich zu spüren. Man durfte auch
gespannt sein, denn für Diakon Thomas Knill war es
eine „Premiere“: Es war sein erster Gottesdienst zum
Magnusfest, seit er in Holzhausen als Diakon angefangen hatte.

Lange haben die Magnusheimer auf diesen Moment gewartet!
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Senf im Gottesdienst …
Und Thomas Knill hat sich einiges einfallen lassen: Ja,
es ist tatsächlich ein Senfeimer, den man da auf dem
Foto sieht! Der passte zum Thema des Gottesdienstes,
in dem es darum ging, dass im Menschen der Glaube
aus einem kleinen Samenkorn heranwachsen kann,
so wie aus einem unscheinbaren Senfkorn eine große
Pflanze wird.
Für die anschauliche Darbietung gab es spontanen
Applaus – und auch bei den Liedern waren alle Teilnehmenden mit dem Herzen dabei. Allerdings war
nach der langen Gottesdienstpause manchmal hauptsächlich noch der Refrain im Gedächtnis geblieben …
Aber glücklicherweise gab es ja auch noch eine wunderschöne musikalische Unterstützung durch Bärbel
Knill an der Gitarre und Daniela Rid mit ihrer Flöte und
Harfe. Gitarre und Flöte begleiteten alle Lieder, und die
Harfe ließ sich mit einem klangvollen Solostück hören,
das im Publikum gut ankam, wie eine Teilnehmerin es
ausdrückte: „Die Melodie hat mir gut gefallen!“
… und Senf danach!
Der Senfeimer passte aber auch zum Anschlussprogramm: Senf gehört ja ganz klassisch zu den Leberkässemmeln, die es nach dem Gottesdienst gab, vorbereitet von Rita Kleinle mit ihrem Team. Wer wollte, konnte
natürlich stattdessen Ketchup nehmen, und auch für
Getränke war gesorgt. Begeisterte Kommentare waren
zu hören: „Die Leberkässemmel war sauguat!“ – dieses
Statement bringt es am besten auf den Punkt.

😊

Fast wie immer
Es war also wie immer, oder doch fast wie immer,
denn auch hier gab es eine Premiere: Zur Brotzeit
versammelten sich alle erstmals vorm Hauptgebäude
bei den Garagen, nicht wie früher vor den MagnusWerkstätten. Aber der Appetit war so groß wie früher,
und das Verwaltungsteam, das für die Ausgabe sorgte, hatte gut zu tun, um den Ansturm zu bewältigen.
Glücklicherweise blieb es trotz herbstlich kühlem Wetter trocken, so dass alle noch entspannt und gemütlich
miteinander plaudern konnten.
Tradition ist gut
„Viele Leute waren, Predigt gab es auch und gesungen
hab ich. Leberkässemmel gab es auch!“ So fasste ein
Förderstätten-Beschäftigter das Ereignis knapp, aber
treffend zusammen. Hoffentlich können wir die Tradition unseres Magnusfestes künftig ohne weitere Pandemiepausen fortsetzen. Denn es war ein so fröhliches,
entspanntes Beisammensein, eine wunderbare Pause
im Alltag, in der man wieder einmal erfahren durfte,
wie schön Gemeinschaft sein kann!
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Ein Senfeimer in der Kirche?! Beim Magnusgottesdienst passt das!

Sabine Merk, Stefan Raab und Bianca Gast (von links) erwarten
den Ansturm auf die Brotzeit

Holzwurm-Rezept

Quinoa-Rotkohl-Pfanne:
Lecker, gesund und besonders wintertauglich
von Sabrina Mansheimer

Zutaten für 4 Portionen
— 150 g Quinoa
— 1 Zwiebel
— 300 ml Orangensaft
— 1 TL Currypulver
— 2 Karotten
— 2 EL Rapsöl
— 400 g Rotkohl, aus dem Glas
— Salz, Pfeffer
— 100 g Walnusskerne
Zubereitung
— Zwiebel in feine Streifen schneiden und zusammen mit etwas Rapsöl
in einer Pfanne anschwitzen.
— Den Quinoa in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser abspülen;
zusammen mit etwas Currypulver in die Pfanne geben.
— Pfanneninhalt mit Orangensaft aufgießen, aufkochen
und so lange bei geringer Hitze köcheln lassen (ca. 10 Minuten),
bis die Flüssigkeit vollständig aufgesogen wurde.
— Karotten schälen und in Scheiben schneiden.
— Rapsöl, Karottenscheiben und Rotkohl in die Pfanne dazugeben,
durchschwenken und ca. 5 Minuten unter Rühren anrösten.
— Die Walnüsse grob hacken und dazugeben.
— Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Guten Appetit!
Aquarell: Sabrina Mansheimer
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