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„Wer die Nuss im Vorfeld knackt, hat sie nicht in der 
Nachsicht?!“ – Brandschutz-Ralley in der 
Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT)  
Ein Bericht von Ingeborg Golla, Bereichsleitung/ teilstationär  
 
Ein Teil des Angebotes der HPT ist es, die 
Alltagskompetenz der Kinder und Jugendlichen zu 
erhöhen. Hierzu und um für einen Notfall gerüstet 
zu sein, findet am Anfang eines jeden HPT-Jahres eine 
Einweisung für die Kinder und Jugendlichen zum Thema 
„Brandschutz und Notfälle“ statt. Dazu werden die 
Vorlagen der „Brandschutz-Rallye“ genutzt (von den 
Wohngruppen des Heimes ausgearbeitet). Neben dem 
regelmäßig stattfindenden Probe-Feueralarm, geht es 
den Mitarbeiter*innen der HPT darum, die Kinder und 
Jugendlichen im Vorfeld zu informieren und zu 
sensibilisieren. Beispielhafte Themen der Rallye sind: 
Wo sind die Feuerlöscher in der HPT? Warum gibt es 
Rauchmelder? Wo ist der Fluchtweg? Wie ist die Nummer 
der Feuerwehr? Was darf im Brandfall keinesfalls 
gemacht werden? Wo befindet sich der Fluchtplan? Wie 
ist der Unterschied zum Panikalarm? Wieder waren die 
Kinder und Jugendlichen der HPT engagiert dabei und 
bereicherten das Gruppenangebot mit ihrem Wissen, 
aber auch mit klugen Fragen.  

 
Frage der Redaktion: Könnt Ihr Euch bei Eurer Rallye auch 
Gedanken machen, wie Ihr der Freiwilligen Feuerwehr eine Freude 
machen könntet? Die knacken nämlich viele „Nüsse“ für unsere 
Sicherheit! 
 
Fragen zu stellen ist wichtig, auch wenn es nicht für 
alles Erklärungen gibt und ich*Du*Sie*Wir manches 
bloß „stehen lassen“ können, ohne dass es eine 
Antwort gibt. Auch die Antwort, „Ich weiß, dass ich 
nichts weiß“ kann eine wichtige sein, wenn sie 
ehrlich ist. Es gibt diese Situationen, in denen die 
einzige Antwort ist, keine zu haben, weil keine 
Lösung für mich oder jemanden in Sicht ist, um eine 
„Nuss“ zu knacken.  
Und damit sind wir wieder am Anfang dieses 
Infobriefes angelangt. Ja, ich*wir alle in Zinneberg 
glauben an das Leben, das erfordert unser Alltag – 
auch wenn manche „Nuss“ liegen bleibt.  

Ich wünsche mir und uns allen, dass die Zuversicht in 
jedem*r Einzelnen lebendig bleibt – sozusagen als 
„Nussknacker“ für scheinbar aussichtslose, leblose 
Situationen. Gott hat es uns „damals“ vor über 2000 
Jahren schon vorgemacht: ER hat die Hoffnung mit 
uns nicht aufgegeben – im Gegenteil, ER wurde 
selbst MENSCH. Vielleicht kann das Weihnachtsfest 
für mich*Sie*uns alle wieder die ein oder andere 
„Nuss“ knacken, weil wir es wie Gott machen: die 
Hoffnung nicht verlieren! So bekommt das Leben Stil! 
Und in diesem Sinne Gesegnete Adventszeit und 
Vorfreude auf Weihnachten! 

 

 
 

 
 

Herzlich Willkommen auf Schloss 
Zinneberg! 

Suchen Sie eine interessante Tätigkeit 
als pädagogische Fachkraft in unserer 

Kinderkrippe oder unseren Wohngruppen, 
eingebunden in einer solidarischen 

Dienstgemeinschaft, dann bewerben Sie 
sich! Wir freuen uns auf Sie! 

 
Sollten Sie künftig keinen Infobrief, keine Einladungen zu Festen und 
Veranstaltung haben wollen, dann teilen Sie es uns bitte mit 
(verwaltung@schloss-zinneberg.de; 08093-9087-11). Wir streichen Sie sofort 
aus unserer Adressenliste! Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 
und ausschließlich für das Versenden des Infobriefes oder für Einladungen 
verwendet! Info „Zusammen“ erscheint 3 x im Jahr; Hrsg. Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung Schloss Zinneberg; Bildnachweis, soweit nicht anders 
gekennzeichnet: Chr. Eckl; Redaktion/ Layout: Sr. Dr. Christophora Eckl. 
Unsere Adresse:  Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss Zinneberg, 
Zinneberg 3; 85625 Glonn; Spendenkonto: Raiffeisenbank  Volksbank 
Ebersberg eG; IBAN: DE66 7016 9450 0000 0882 93, BIC: GENODEF1ASG 
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Unter „Aktuelles“ finden Sie weitere Artikel und 
Interessantes „rund um Schloss Zinneberg“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lebendiges „Stillleben!““ 
 

Liebe Freunde*innen von Schloss Zinneberg, 
 
vor über 20 Jahren nahm ich an einer Meditation in der 
Adventszeit teil. Es ging um das Fertigwerden mit 
schwierigen Situationen, vergleichbar mit „Nüsse 
knacken“. Um das Ganze zu veranschaulich, erhielt 
jeder*e eine Walnuss, um sich über das Thema 
Gedanken zu machen. Wie mit „Lebensnüsse“ umgehen? 
Ich war vermutlich nicht in entsprechender meditativer 
Stimmung, denn als an mich die Frage nach möglichen 
Lösungen ging, gab ich zur Antwort: „Einpflanzen!“. Es 
erschien mir in diesem Augenblick die passendste 
Antwort. Man ist nicht immer in Stimmung für 
hochgeistige Worte und Ideen. Manchmal findet sich die 
Antwort auf dem „Boden des Alltags“! Gesagt, getan. Ich 
habe die Nuss in die Erde eines Blumenstocks gelegt 
und ...vergessen. Nach etlichen Wochen bemerkte ich 
beim Gießen des Stocks einen Spross, der die Schale der 
„vergessenen Nuss“ durchbrach. Neugierig geworden, 
pflanzte ich die Nuss in den Garten und konnte jetzt nur 
eines machen: warten. Was bleibt einem manchmal 
anderes übrig als zu warten, auszuhalten und vielleicht 
dazu die berühmte „Tasse Tee“ zu trinken. Wollen Sie 
wissen, was aus der Walnuss geworden ist? Sie ist 
mittlerweile zu einem stattlichen, Schatten spendenden 
Baum im Zinneberger Klostergarten geworden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wirft sogar die ein oder andere Frucht ab. 
Das Bild oben zeigt eine Schale mit Nüssen, zusammen 
mit einem Apfel und einigen Steinen drapiert. „Stillleben“  
nennt so ein Arrangement die Kunst und meint damit 
„leblose Gegenstände“, die stilvoll (nach persönlichem 
Geschmack) zusammengestellt werden, so definiert lt. 
Wikipedia. Dieses Stillleben steht derzeit in meinem Büro, 
wurde bisher nicht mit Pinsel und Farbe verewigt, nur 
anlässlich dieses Infobriefes fotografiert. Ich habe auch 
nicht vor, die Nüsse einzupflanzen. Eher werde ich sie 
essen, denn sie sollen lt. ärztlicher Aussage Leben 
verlängernd sein. Ich biete gerne meinen Gästen eine 
lebensverlängernde Nuss aus dieser Stilleben-Schale 
an. Leben heißt ja bekanntlich Teilen und Miteinander, 
auch wenn es ums Nüsse knacken geht. Geteiltes 
Leid/geteilte Nuss ist halbes Leid/ halbe Nuss und in 
Anbetracht ihrer „lebensverlängernden Funktion“ ist 
„geteilte Nuss“ sogar „doppelte Lebensverlängerung“.   
Wenn ich all das vorher Gesagte zusammennehme, also 
auch die Chance, dass aus einer scheinbaren toten Nuss 
etwas Neues wächst, Nüsse gesund sind, ich sie teilen 
kann … dann sind Nüsse auf alle Fälle keine leblosen 
„Stillleben“. Sie sind real und im symbolischen Sinn ein 
„Lebens-Mittel“. Sie stehen in diesem Sinn für mehr 
Entwicklung, für mehr Miteinander und Solidarität, für 
Barmherzigkeit, Zuversicht und Wertschätzung 
untereinander, für mehr Freude an einfachen Dingen des 
Lebens ...für mehr Lebens-Qualität.  
 
Unsere Aufgabe auf Schloss Zinneberg ist es, den 
beruflichen Alltag zusammen mit unseren 
Mitarbeiter*innen, den Kindern und Jugendlichen, den 
Freunden*innen unseres Hauses so zu gestalten und zu 
leben, dass „Nüsse“ auch als Chance erkannt und 
geknackt werden. Ja, es gibt zurzeit viele „Nüsse“ – 
weltweit und auf Schloss Zinneberg. Sind Sie der 
Katastrophenmeldungen, der Alltagsprobleme oft 
überdrüssig? Mir geht es immer wieder so. Aber dabei 
möchte ich und wir auf Schloss Zinneberg nicht stehen 
bleiben! Wir knacken Nüsse und glauben an das Leben 
mit Qualität und Stil! In diesem Sinne viel Freude beim 
Lesen. 

Die Redaktion  



“Das Wort ‚Nuss-Knacken“ reicht nicht! – Auf die Tat 
kommt es an!“ – Gedanken der Redaktion 
Ein Beitrag von Sr. Dr. Christophora Eckl, Einrichtungsleitung 
 
Bei dieser Ausgabe fiel es mir nicht leicht, die „Worte der 
Redaktion“ am Anfang des Infobriefes zu schreiben. 
„Nüsse knacken“ heißt es für viele in dieser Zeit. Ob 
steigende Inflation, hohe Preise, Angst vor Krieg, 
Krankheit, vor Insolvenzen, vor Ungewissheiten… all das 
und mehr, kann nicht nur mit guten Worten „geknackt“ 
werden. Das Verbreiten von Optimismus mag für 
manche, die sich in bedrängenden Situationen befinden, 
nicht das Richtige sein. Vielleicht erscheinen „gute Worte“ 
gerade in schwierigen Situationen eher als Anmaßung, 
als „Witznummer“, bei der sich der*die Einzelne nicht 
ernst genommen fühlt. Ich möchte all jenen Leser*innen 
sagen, die sich in bedrängenden Lebenslagen befinden: 
es liegt mir fern, die vielen realen Nöte und Sorgen durch 
„salbungsvolle Worte“ wegzureden – gleich Nussschalen 
vom Tisch zu wischen. Manchmal oder vielleicht sogar 
oft, kann auch ich mich nur mit dem Motto retten „Augen 
zu und durch!“, Scheitern und Zweifel inbegriffen. Und 
dennoch: Das Leben muss gelebt werden – so oder so. 
Dann erscheint mir „das andere So“ besser, das darauf 
hofft, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten immer 
wieder einen kleinen Beitrag für eine bessere, 
liebenswürdige Zukunft leisten zu können. Meine 
Hoffnung für mich ist, diese Einstellung möge oberstes 
Gebot in meinem Leben bleiben. Dieser „Nussknacker“ 
ist und bleibt oberstes Gebot auch meiner und unserer 
Arbeit auf Schloss Zinneberg, denn unser Erziehungs- 
und Bildungsauftrag muss die Zukunft im Blick haben 
und damit die Hoffnung auf eine bessere Welt. In diesem 
Sinne nehmen Sie bitte meine Worte am Anfang dieses 
und jeden Infobriefes. 
 
„Wie knackt man den Start in die Ausbildung? Alle 
Jahre wieder! –Einführungswoche für Azubis 
Ein Bericht von Renate Beck, Hauswirtschaftsleitung 
 
Hier ist nicht das nahende Weihnachtsfest gemeint, 
sondern unsere bewährte Einführungswoche des 
Ausbildungsbereiches. Es ist inzwischen ein sehr 
schönes Ritual, das den Ausbildern*innen, den „alten“ 
Azubis, vor allem aber den neuen, einen guten Start in 
ein Ausbildungsjahr ermöglichen soll. Start war der 1. 
September. Auch begannen wir mit einem Workshop, den 
wir in den Räumen der Hermannsdorfer Landwerkstätten 
dankenswerterweise durchführen konnten. Petrus meinte 
es gut mit uns, also machten wir uns zu Fuß auf Weg zu 
dem nahen Schulungsort. Unter professioneller Anleitung 
von Erika Schindler, Coach und Mediatorin auf Schloss 
Zinneberg, begannen wir mit der Vorstellungsrunde und 
der Gruppenarbeit: Was erwarten die Ausbilder*nnen von 
den Azubis bzw. was erwarten diese von ihnen? 
Anschließend ging es ans gemeinsame Kochen. 
Großküche und Lehrwerkstatt hatte schon einiges 

vorbeireitet. Flammkuchen stand auf dem Speisezettel in 
den Varianten „klassisch“ und vegetarisch mit Kürbis, 
Äpfeln und Walnüssen. Doch nicht nur bei diesen ging es 
ums Knacken. Uns Ausbilder*innen und alle Azubis 
erwartet in diesem Jahr die große Herausforderung 
„Digitalisierung am Arbeitsplatz“.  

 
Frage der Redaktion: Alle Nüsse geknackt? Dann kann die 
Ausbildung starten mit Sinn für echtes Handwerk, Mut für Neues und 
Begleitung durch engagierte Ausbilder*innen!  
 
Spielerisch hatten wir schon einen Vorgeschmack, weil 
wir den Rückweg nach Zinneberg via Satelliten 
gesteuerter GPS-Punkte zu „knacken“ hatten. Ein 
Highlight in dieser Einführungswoche war die 
Vorbereitung eines Festessens mit Gästen, neben 
„Allgemeinen Infos für die Ausbildung“, 
„Brandschutzunterweisung“, „Kleiderausgabe“, 
„Hygienetag“, „Mülltrennung“, Spielen der „Halleluja-
Ralley“ (ein vom Pastoralkreis kreiertes, religiöses 
Würfelspiel). Es wurde ein tolles Menü gekocht. Der 
Aperitif fehlte selbstverständlich auch nicht, alles kredenzt 
im festlich eingedeckten „Scanzoni“ (Mensa von 
Zinneberg). Und weil es bei Qualität immer auch darum 
geht, das eigene Tun erklären zu können, mussten die 
Speisen und die Verantwortlichkeiten durch die Azubis 
vorgestellt werden. Bei der Abschlussreflektion am Ende 
der Woche wurde dieser Tag von den meisten als etwas 
Besonderes hervorgehoben. Die Einführungswoche 
endete mit einem Ausflug, der uns diesmal zu einer 
Betriebsbesichtigung nach Adelholzen führte, Picknick 
am Chiemsee und Wanderung inklusive. Diese 
Einführungswoche ist eine Erfolgsgeschichte im 
Ausbildungsbereich von Schloss Zinneberg. Die Inhalte 
werden jedes Jahr überprüft und ggf. neu gestaltet. Für 
uns Ausbilder*innen ist die Beobachtung bemerkenswert, 
wie sich die Azubis einbringen.Diese Woche liefert die 
Basis für den Start in die Ausbildung!  
 
„Wer knackt das Geheimnis?“ – Krimi-Dinner in den 
Wohngruppen 
Ein Beitrag von Barbara Eder, Betreuerin im Heilpädagogischen 
Heim 
 
An einem Oktoberabend kurz vor Halloween trafen sich 
die Mädels und Mitarbeiter*innen der teilbetreuten 
Wohngruppen zum Krimi-Dinner, Motto: „Vampirball“. 
Das Dinner ließ alle Teilnehmenden zu Vampiren, 
Vampirjägern, Halbvampiren oder andere Gestalten 

werden. Im Laufe des geheimnisvollen Mahls sollte ein 
Mord aufgeklärt werden. Bei einer köstlichen 
„Goldspinnensuppe“ (Kürbissuppe) stellte sich 
zunächst jede mit ihrer Rolle vor und dem Verhältnis zum 
„Mordopfer“. Das Abendessen wurde von einem 
„Kommissar im Hintergrund“ angeleitet (über 
Lautsprecher) Jede hatte eine kleine Beschreibung zum 
Ablauf des Krimiabends bei sich, eine Art 
„Regieanweisung“. Diese führte auch durch das 
besondere Menü. Bei einer köstlichen „Vampirlasagne“ 
wurden Beschuldigungen und Mutmaßungen 
ausgetauscht, wer denn der*die Mörder*in sein könnte. 
Zwischen den Gängen wurde wild spekuliert. Jede 
Teilnehmende hatte ihre Rolle bei diesem Abendessen: 
da gab es Modedesignervampire, Wikingervampire, 
Vampir-Erforscher, Kellner und vieles mehr- alle mit dem 
gleichen Ziel: Gut essen und einen Kriminalfall lösen. 
Nach delikaten, „blutigen Augen“ als Dessert (Eis mit 
heißen Himbeeren), war jedes Mädchen aufgerufen, ihren 
„Täter*innen-Tipp“ abzugeben, selbstverständlich mit 
Begründung und anschließender Verteidigungsrede der 
Genannten.  
Es war ein „mordsmäßig“ lustiger Abend. Das 
Krimidinner war übrigens ein Hauptgewinn bei der 
Zinneberger Bootregatta im Juli 22 für unser kreativste 
Boot (Bericht in Ausgabe 59/ Anm.Redaktion). Die Mühen 
für die Regatta haben sich also „unheimlich“ gelohnt und 
wir freuen uns schon auf den nächsten Sommer. Wer 
weiß, ob es wieder so einen schaurig-tollen Preis gibt! 
 

 
Frage der Redaktion: Konntet Ihr jetzt die geheimnisvolle Nuss beim 
Krimi-Dinner knacken? Diese Frage bleibt offen!  
 
„Wie knackt man z.B. einen Automaten?!“ – 
Projektwoche: Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel (ÖPNV)! 
Ein Beitrag von Katrin Bock, Leitung des vorberuflichen 
Förderprogramms FLLAPS. 
 
„Ganz einfach mobil“, „Die Bahn macht mobil“ - mit 
diesen Slogans werben der MVV und die Deutsche Bahn 
für mehr Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr. Halten 
die Unternehmen ihre Versprechen? Ist alles so einfach? 
Um dies zu testen und die Sicherheit im ÖPNV zu 
trainieren, fand im Vorberuflichen Förderprogramm 

FLLAPS eine Projektwoche statt. Neben der Planung 
von Fahrten, der Recherche nach der geeigneten 
Fahrkarte und deren Kauf am Automaten, stand auch die 
Durchführung von Fahrten auf dem Plan. Zusätzlich zu 
diesen organisatorischen Punkten wurde ein 
Schwerpunkt auf das Verhalten in Bus und Bahn gelegt. 
Wie wirke ich möglichst selbstsicher? Wie gehe ich mit 
einer unangenehmen Situation um? In Rollenspielen 
übten wir mögliche Verhaltensweisen und Strategien, die 
auf den Fahrten ausprobiert werden sollten.  
Dann wurde es ernst. Die erste „Nuss“ am Bahnhof war 
der Ticketautomat. Nimmt er unser Geld? Wo finde ich 
den richtigen Zielort? Reicht die Zeit, damit ich die 
Fahrkarte rechtzeitig vor Abfahrt kaufen kann? Nachdem 
wir diese Aufgabe erfolgreich absolviert hatten, verteilten 
wir uns gleichmäßig im Zug. Das Abenteuer konnte 
beginnen. Einigen Teilnehmer*innen merkte man die 
Anspannung der Fahrt deutlich an – für eine war es sogar 
die erste Zugfahrt ihres Lebens. Alle Jugendlichen kamen 
sicher am Zielort an. Ein erster Erfolg! Am nächsten Tag 
erweiterten wir unseren Radius und vertieften das am 
Vortag Gelernte durch erneutes Üben, aber an einem 
anderen Fahrkartenautomaten, an einem anderen Ort, mit 
einem anderen Ziel. Am Zwischenziel trafen wir uns 
wieder und konnten feststellen, dass sich alle 
Jugendlichen sicherer als zuvor im ÖPNV bewegten. 
Nach einer kurzen Stärkung traten wir den Heimweg an – 
natürlich mit dem ÖPNV.  
Unser Fazit: Alle Teilnehmer*innen des Vorberuflichen 
Förderprogrammes fühlen sich nun ein Stück sicherer, 
können den anstehenden Fahrten, z.B. ins Praktikum 
gelassener entgegensehen. 

 
Frage der Redaktion: Ob Ihr den Kurs auch für „Otto*Ottilie-
Normalverbraucher*in“ anbieten solltet?  
 
Wussten Sie übrigens, dass es ein „Heimweg-Telefon“ 
für Notsituationen - Tel.03012074182 - und eine 
Heimweg-App gibt – Wayguard, die Hilfesuchende aller 
Altersstufen sicher nach Hause bringen können??? 


