Diese gehen auf die Ordensgründerin der Schwestern vom
Guten Hirten, M. Eufrasia Pelletier (1796 – 1868) zurück und
lauten: der*die Einzelne als Verantwortungsträger*in,
ganzheitlicher Einsatz für Kinder und Jugendliche, orientiert an
Zeit und Situation, klare Strukturvorgaben, ausgerichtet an
einer Unternehmensphilosophie, welche die Würde des
Menschen in den Mittelpunkt setzt, Sensibilität für ein Klima
gegenseitiger Wertschätzung, keine Job-Mentalität, sondern
Gesinnung eines*r Hirten*in/ Kooperation im Verständnis einer
Dienstgemeinschaft. Thema 2021 ist: „Weil wir es uns WERT
sind!“- Werte in unserer Arbeit! Viele bunte Vorschläge
kamen zusammen: Pflanzen eines Friedensbaumes,
Schulprojekt „Glücklichsein“, Herstellen von „WerteEinkaufstaschen“ aus altem Klosterbestand, Traditionskurs/
Ostereierbatik, einen Werte-Song, Gebetsaktion für den
Frieden, „Philosophen*innen-Gespräche“ im Zinneberger
Glashaus, Kochen ohne Abfall, Aufstellen eines
Bienenstocks….
Vermeiden
von
Lebensmittelverschwendung erschien ebenso als ein
WERTvoller Ansatz. Dazu laden wir alle Leser*innen ein!
Vermeiden Sie es, noch genießbare Lebensmittel
wegzuwerfen, ja planen Sie schon entsprechend Ihres
Einkaufs! Wir sollten es uns WERT sein, einer
Wegwerfmentalität ein Stopp zu setzen! Leben ist kein
Wegwerfprodukt!

Zwischen dem Bilderzyklus ist die Geschichte von diesem
Gott dargestellt. Sie fängt an bei der Geburt in Bethlehem
und endet bei der Auferstehung. Fast könnte man meinen,
der Künstler sagt uns: „Du, Mensch, Du kannst jeden Tag
aufs Neues diesen Kreislauf durchbrechen: Mach‘s wie Gott
und werde ein guter Mensch auf Erden! Lebe die
AUFERSTEHUNG!“ Meinen Sie also bitte nicht, ich hätte
eine Schraube locker, wenn ich Ihnen zum Abschluss
dieses Briefes „Frohe Weihnachten und Friede auf Erden“
wünsche. Diese Weltsituation, aber auch die Alltags-Kriege
lassen den Wunsch berechtigt erscheinen: Weihnachten und
Ostern mögen aufeinandertreffen. In diesem Sinne uns
allen Frieden auf Erden, gesegnetes Osterfest und
vergessen Sie nicht die Schrauben anzuziehen!
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„Die Schraube Frieden“ – Weil es uns alle angeht!
Im Barocksaal des Klosters Benediktbeuern ist ein
symbolträchtiger Zyklus abgebildet. Ovale Bilder, in deren
Mittelpunkt je eine Figur steht. Auf einem ersten Bild stellt
sie sich als Dame in einer wunderbaren Landschaft dar,
umgeben von Obstbäumen, Theaterbühne, Bauwerken –
Sinnbild für die Kultur: „Wir haben Fähigkeiten, Wissen!“. Im
nächsten Bild dieselbe Figur mit einem Spiegel in der Hand
– Sinnbild für den Stolz: „Wie bin ich doch toll!“. Wieder ein
anderes Bild, diesmal die Figur von Kriechtieren umgeben,
ein Herz verspeisend– Sinnbild für den Neid: „Was hast Du,
das ich nicht habe?“. Jetzt wird es ernst, denn nun zeigt sich
die Figur im nächsten Bild als Soldat, bewaffnet bis in die
Zähne – Sinnbild für den Krieg: „Ich hole mir das, was ich
meine besitzen zu müssen - Recht, Ehre, Land..!“ Das
nächste Bild: die Figur in einer verbrannten, düsteren
Umgebung - Elend, Armut. Die Figur betrachtet ein rotes
Herz in der Hand – Sinnbild für die Kraft des Herzens: „Alles
kaputt, Erinnerung an Zeiten der Menschlichkeit. Jetzt ist
Frieden, lasst uns zum Leben zurückkehren!“ Ja, und dann
ist da im nächsten Bild wieder die feine Dame in jener
wunderbaren Umgebung usw. usw. usw. Es scheint ein
ewiger Zyklus zu sein, diese Geschichte von Krieg und
Frieden. Der Maler dieses barocken Zyklus scheint
verstanden zu haben, dass sich „diese Figur“ durch die
Menschheitsgeschichte zieht. Sie ist jetzt wieder anwesend
im Ukrainekonflikt, aber nicht nur da, sondern bei allen
Auseinandersetzungen zwischen Nationen und selbst im
täglichen Kleinkrieg.
Ja, und damit sind wir am Ende dieses Infobriefes angelangt.
Es wäre wenig hoffnungsvoll, würde in diesem barocken Saal
nicht auch ein Deckengemälde sein, das etwas vom Glauben
an einen guten, menschenfreundlichen Gott vermittelt.

VERKAUFSOFFENER SAMSTAG
ZINNEBERGER KLOSTERLADEN
9. April von 9 – 16 Uhr
Freuen Sie sich an erlesenen Back- und Feinkostwaren,
Ostergeschenken, an wohltuender Atmosphäre, Kaffee. Kuchen.
Bewundern Sie unseren Osterbrunnen und das große
Osternest! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung für
Weihekörbchen entgegen! Mit jedem Kauf unterstützen Sie uns!

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

Beachten Sie auch unsere Homepage:

www.schloss-zinneberg.de

Eine Einrichtung der
Schwestern vom Guten Hirten
Eine Einrichtung
mit Qualität

„Eine Schraube locker!?“ – Wichtiges selbst hergestellt! Foto: R.Beck

Liebe Freunde von Schloss Zinneberg,
ein ungewöhnliches Bild für den Einstieg in den FrühlingsInfobrief - ein Bild mit Schrauben. Diese wurden von einem
Kollegen auf dem 3-D-Drucker hergestellt. Sie sind
vielfach im Einsatz. Nehmen wir dieses ungewöhnliche
Titelbild symbolisch für diese ungewöhnliche Zeit. Hier
stellt sich allerdings die Frage, was denn „gewöhnlich“
ist? In dem Wort „gewöhnlich“ steckt das Wort „wohnen“.
Dort, wo ich wohne, sollte ich mich i.d.R. zuhause, sicher
fühlen, weil mir vieles zur Gewohnheit geworden ist. Wir
haben uns mehr oder weniger an vieles gewöhnt, an
Freiheit, an Wohlstand, an Sicherheit, an das Ausleben
individueller Bedürfnisse, an unbegrenzte Möglichkeiten...
Corona hat uns z.T aus dem Gewohnten gerissen, uns das
Gefühl von Unsicherheit vermittelt. Obgleich diese
Situation noch nicht überstanden ist, hat uns bereits die
nächste Unsicherheit ereilt, in noch heftigerem Ausmaß.
Viele von uns haben bei Corona schon gedacht, dass es
sich um eine Herausforderung handelt. Vielen war und ist
diese Zeit mit ihren Gesetzen und Bestimmungen eine
Zumutung. Manche haben die Vorstellung daran geknüpft,
es sei ein Wink, sich wieder mehr auf mitmenschliche
Werte zu besinnen. Viele waren aufgeschreckt, sich selbst
nicht als Maß aller Dinge zu sehen. Wie es auch sei – die
aktuelle
Weltsituation
mit
der
kriegerischen
Auseinandersetzung „vor unserer Wohnung“ lässt noch
tiefer aufschrecken.

Wir sind herausgerissen aus dem Gewöhnlichen, aus
selbstverständlichen Sicherheiten. Wir denken wieder
nach über Aufrüstung, über Abschreckung, um uns als
Nationen gegenseitig in Schach zu halten. Man möchte
fast verzweifeln an der Menschheit und sich fragen,
welche Schrauben an verschiedenen Ecken und Enden
derzeit locker sind. Aber machen wir uns nichts vor: die
Schrauben sitzen weltweit schon immer an vielen Stellen
sehr locker oder fehlen gar. Dieses Manko erleben wir jetzt
hautnah, beängstigend nah – weil wir mit der Angst
konfrontiert sind, selbst bedroht zu sein. Corona war für
sich ein Kapitel. Aber die Hoffnung, dass wir als
Menschheitsfamilie näher zusammenrücken, weil uns eine
ungewöhnliche Situation Zusammenstehen lehrt, hat sich
vielfach nicht erfüllt. Vielmehr zeigte sich manche lockere
Schraube im gesellschaftlichen und privaten Leben.
Die großen Herausforderungen, die uns die aktuelle
Weltsituation abverlangt, werden eventuell über die
„Zumutung“ von FFP2-Masken, 2-oder3-G-Regelungen
hinausgehen. Die Herausforderung geht auch über blaugelbe Beflaggung und Beleuchtung, Friedensgebete,
Menschenketten und Demonstrationen hinaus. Die
Schrauben, die wir als Menschen im engeren und weiteren
Umfeld u.U. zukünftig nötig haben, heißen vielleicht mehr
denn je das „Erlernen-des Verzichten-Können“, das „Sichgegenseitig-Mutmachen/Trösten“. Diese Schrauben lauten
auch „Aus- und Durchhalten“ und das „EinstellenKönnen-auf-neue Situationen“, das „In-jeder-Situationdas-Beste-machen- können“, aber auch das „Waltenlassen-von-Vernunft“. Diese Schrauben sollten festsitzen.
Unsere Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet, die
uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen in allen Lagen
zu begleiten und sie zu fördern. Dazu gehören auch die
wichtigen Schrauben des Lebens, nämlich an der Würde
orientierte Werte vorzuleben und zu vermitteln. Aus
diesem Grund steht die „Überschrift über unser Arbeiten
im Jahr 2022“ unter dem Motto: „Weil wir es uns Wert
sind! – Werte leben!“. Als wir dieses Thema festsetzten,
wussten wir nicht, dass es mehr denn je auf diese StellSchrauben ankommt.
Viel Freude beim Lesen und Hoffnung uns allen!
Die Redaktion

„Die Schraube - Freude“ oder: Hoppelhase tanz!

Seifenblasen! – Symbol, die Freude im Leben hochzuhalten

Der tanzende Hoppelhase hat es den Kindern in unserer
Kinderkrippe „Guter Hirte“ während der Faschingszeit angetan.
Natürlich waren da auch die bunten Faschingskostüme, welche
die Kleinen zu Bären, zum Clown, zur Biene werden ließen.
Und da waren die Seifenblasen im Gruppenraum. Sie luden
zum Springen und Tanzen ein, begleitet vom
Hoppelhasenlied. Es erzählt vom Hasen Hans, der sich nicht
stillhalten will. Kennen Sie selbst noch das wunderbare Spiel,
tanzenden Seifenblasen nachzuspringen, sie zu erhaschen, zu
balancieren oder sie mit viel Luft, sachte immer größer werden
zu lassen? Gott sei Dank gibt es diese Freude noch bei den
Kindern und vielleicht auch bei uns Erwachsenen. Erinnern uns
die Seifenblasen einerseits doch daran, dass manches was so
wichtig, groß, mächtig erscheint, nichts anderes als leere
Luftblasen sind. Seifenblassen können aber auch Anstoß im
wahrsten Sinne des Wortes sein, sich wieder über die kleinen,
zarten Dinge am Weg zu freuen – sie einfach mal anzustoßen.
Da kommt Freude auf, nicht nur beim Hoppelhasen Hans!
„Schraube Ausdauer!“ –Wissensbilanz 2021

„Wer ist das denn?“

Diese Frage stellten sich die meisten Mitarbeiter*innen. Eine
gezeichnete Figur mit krummen 6er-Beinen, Besenhände,
Schnittlauch auf dem Kopf… Aha, Schnittlauch! Damit
kommen wir der Sache näher. Bleiben Sie dran bei diesem
„lustigen Personenraten“. Ausdauer ist nicht nur bei Rätseln
gefragt,
sondern
auch
in
einer
Kinderund
Jugendhilfeeinrichtung. Die Wissensbilanz 2021 zeigt etwas

von der notwendigen Ausdauer auf, die der Alltag in jedem der
insgesamt 11 Kinder- und Jugendhilfebereichen, den
unterstützenden Bereichen (Hauswirtschaft, Fahrdienst,
Haustechnik, Verwaltung, Garten, Küche), Klosterladen/-cafe
benötigt. Eine Wissensbilanz möchte die Vielfalt an Arbeit
und Aktionen in einem Jahr darstellen, zumindest eine Ahnung
davon geben. Eine Einrichtung wie Schloss Zinneberg auf
gleichbleibendem Niveau zu halten, erfordert für jeden*e
Einzelnen*e den Wert der Ausdauer. Ja, aber was hat das nun
mit der gezeichneten Figur auf sich? Thema der diesjährigen
Wissensbilanz war „Grüß Gott, Frau Meier!“ Das bringt jetzt
auch nicht viel weiter. Noch ein Tipp: anhand eines
Kinderzeichenspiels soll die Notwendigkeit von Werten in der
Zusammenarbeit dargestellt werden. Neugierig? Dann blättern
Sie auf unsere Homepage www.schloss-zinneberg.de. Dort
finden Sie „Frau Meier“ und erahnen etwas von der gelebten
Ausdauer auf Schloss Zinneberg. Gerne schicken wir Ihnen
„Frau Meier“ auf Anfrage auch auf dem Postweg. Bleiben Sie
mit Ausdauer dran!
„Die Schraube Empörung!“- Gesagt und getan!

„Die Schraube Nachhaltigkeit“ – Beziehung, Handwerk
und Digitalisierung
„Handwerk hat goldenen Boden“ ist ein Ausspruch. Der
„goldene Boden“ mag eine Redewendung sein für Wohlstand,
Zukunftssicherheit. Im Mittelalter allerdings war mit diesem
Ausspruch das pure Gegenteil gemeint, weil noch ein
ironischer Zusatz dazukam: „Handwerk hat goldenen Boden,
sprach der Weber, da schien ihm die Sonne in den leeren
Brotbeutel.“ Es war eine Anspielung auf die Armut kleiner
Handwerksmeister. (vgl.www.creativ-luca.de).
Ohne beurteilen zu wollen, wie es heute mit dem Wohlstand
von Handwerksbetrieben steht, wichtig ist nach wie vor, dass
es das klassische Handwerk, also die gewerblichen Tätigkeiten
wie Gärtner, Bäcker, Schneider, Elektriker, Landwirt, Friseur….
und Dienstleistungen „auf Nachfrage“ dringend braucht.
Feststeht auch, dass Handwerk nicht auf dem „goldenen
Boden“ stehenbleibt, sondern sich auf diesem weiterentwickeln
muss. Nie kam es ohne „Kopfwerk“, den Einsatz von Verstand
und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und
Errungenschaften aus. Auch auf Schloss Zinneberg spielt die
Handwerkstradition von je her eine Rolle. Nicht nur die
unterschiedlichen handwerklichen Berufe, die in einer Kinderund Jugendhilfeeinrichtung gebraucht werden, auch die auf
Zinneberg
angebotenen
Ausbildungsberufe
sind
Handwerksberufe, bilden nach den Lehrplänen von IHK bzw.
Berufsbildungsamt
für
Landwirtschaft
aus.
Fachpraktiker*innen-Ausbildung in den Berufsfeldern Küche,
Hauswirtschaft, Gastgewerbe erfordern handwerkliches Know
How, darin enthalten die Bereitschaft zur Weiterentwicklung.

einzelnen Auszubildenden. Neben Fähigkeiten und
Fertigkeiten geht es um die Persönlichkeitsentwicklung der
Einzelnen. Nur so hat Ausbildung auf Schloss Zinneberg
nachhaltigen „goldenen Boden“. Hand- und Kopfwerk plus!
„Die Schraube Verstand“ – Nelly Nerd und Google
Sie kennen sie oder ihn oder wie auch immer: Google! Er oder
sie ist eine Art weltweite Computer-Schublade, wo man nahezu
alle Informationen findet, d.h. Wege um an diese zu gelangen.
Schnell mal eben www.google eingetippt und schon öffnet sich
eine Türe zu allen Ecken der Welt. Die meisten von uns
googeln, wenn sie am PC arbeiten! Auch Nelly Nerd! Dieser
Name steht symbolisch für jemanden, der ein absoluter
Computernutzer ist, am liebsten für sich nur in den eigenen 4Wänden lebt, im weltweiten Computernetz aber Tag und Nacht
unterwegs ist…..und von Google immer und überall begleitet
wird. Sie meinen das ist nicht möglich? Doch! Auch wenn wir
nicht gleich Nelly Nerd sein müssen, Google hat seine
Nutzer*innen ganz schön am „Bandl“. Bei jeder Nutzung
werden Daten aufgezeichnet und „einfach so“ z.B. an Amazon,
Whatsapp, Apple, Microsoft…. weitergegeben. Die GoogleFamilie kennt uns und wir sollten uns die Frage stellen, ob wir
diese Bekanntschaft so ausgeprägt möchten. Wundern Sie
sich also nicht, dass manche Werbung auf Ihrem Bildschirm
„einfach so“ erscheint. Google merkt sich ihre Gewohnheiten!
Wer
liest
schon
immer
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Um auf diese und andere Tatsachen
aufmerksam zu machen, möchte der Zinneberger MedienArbeitskreis die jungen und älteren Nutzer*innen auf

Beheimatet und behütet – Grundlage, um zur Persönlichkeit zu werden!

Es muss gesagt werden, es muss getan werden! Ist nicht
schon von Jesus selbst überliefert, dass er empört, ja
zornentbrannt den Tempel geräumt hat, als er sah, wie
Mann*Frau „das Haus des Herrn“ entweihte. Ist nicht jetzt
erst recht die Zeit, dass ER und alle die Verantwortung tragen
im „Tempel“ aufräumen, angetrieben von Empörung – aber
auch mit der Hoffnung auf eine menschenfreundliche
Kirche?! Der Bericht über die Missbrauchsfälle in der
Erzdiözese München und Freising erschütterte erneut. Wir
wissen, dass es Gewalt und Missbrauch in allen Systemen
gibt, bis hinein in Familien – erschütternd jeder Fall für sich.
Aber es entsetzt immer wieder, wenn diese Verbrechen in
Gemeinschaften passieren, die doch eigentlich gute, sichere,
menschenwürdige Heimat bieten sollten, ja die sich selbst
den Mantel der Unfehlbarkeit umhängen?! Jeder*e, der*die
einer Religionsgemeinschaft angehört trägt Verantwortung,
dass der Glaube an einen Gott zur Lebensstärkung beiträgt, in
dem er*sie selbst Menschenfreundlichkeit, Verlässlichkeit,
Authentizität, Lebensfreude ausstrahlt. Aber das allein nützt
nichts, denn: auch mit so manchen überkommenen Strukturen,
Vorstellungen sollte im „System Kirche“ aufgeräumt werden.
Die Empörung darf nicht verebben. Sie muss mit Verstand und
dem Glauben an einen guten Gott zur Veränderung werden.

Logo selbst gemacht! – Hand-Kopf-Arbeit

Will Handwerk nachhaltig sein, muss es die Bereitschaft zur
Innovation haben. Aus diesem Grund startet Schloss
Zinneberg eine „Ausbildung-Digitalisierungsoffensive“.
Moderne Medien, wie Tabletts, dazugehörige Apps (Lernhilfen
mit speziellen fachlichen Infos, die per Computer angesteuert
werden können), Großbildschirme in einzelnen Werkstätten,
selbst erstellte Lernvideos... sollen eine sinnvolle Ergänzung
zum Hand-Werk im engeren Sinn darstellen. Einzelne
Ausbilder*innen eigenen sich das dazu notwendige Wissen an,
um es als Multiplikatoren*innen an Kollegen*innen und
Auszubildende
weiterzugeben.
Die
elektronische
Lernplattform Moodle – eine Art „Regal“, in das die
Ausbilder*innen Lerninhalte, Berichte, Filme, Rezepte,
Arbeitsanweisungen etc. stellen – gehört schon seit Beginn der
Corona-Pandemie zum Standard. ABER: Trotz aller
Entwicklung, aller Digitalisierung, ja auch aller handwerklichen
Fähigkeiten – entscheidend bleibt bei der Ausbildung auf
Schloss Zinneberg die gute, tragfähige Beziehung zum*zur

„Verstand vor Nutzung! Bitte einschalten!“

die Handhabung von diesem und anderen digitalen
„Datenkraken“ aufmerksam machen. Beim letzten Mal
berichteten wir vom „Medienführerschein“, der von
Jugendlichen in Zinneberg zu erwerben ist. Hierzu gehört
auch, sich dieser Googelei bewusst zu werden. Verstand ist
gefragt! Dieser sollte bei der Nutzung von Internet, ja Medien
überhaupt, nicht an der Tastatur abgegeben werden. Ende
März dreht der Medien-AK auch einen Kurzfilm für den
internen Gebrauch. Nelly Nerd und Google werden mitspielen.
„Die Schraube Wertschätzung“ – Anleitung zum
Glücklichsein!
Nach einer Pandemie bedingten Pause fand Anfang März
wieder eine Leitbildgruppe in der Einrichtung statt. Jedes
Zinneberger Jugendhilfejahr steht seit fast 20 Jahren unter
einem
Leitmotiv,
das
sich
aus
den
sieben
Managementgrundsätzen des Hauses ableitet.

