
die Akteure sowohl Ausbilder*innen als auch Auszubildende, 
gekonnt ins Bild gerückt. Prüfungsthemen wie  
Schneidetechniken, Anwendungen in der Textilpflege, 
Handhabung von Arbeitsgeräten, Herstellung von Buffets usw. 
bilden die Rahmenhandlungen. Diese selbst erstellen 
Lernvideos haben viele Vorzüge: Sie unterweisen und das auf 
persönlich Art. Es unterrichtet kein Fremder via Film sondern 
der*die vertraute Ausbilder*in. Diese können unter Beweis 
stellen, dass sie ihr Können parat haben ob mit oder ohne 
Kamera. Die Auszubildenden lernen eine Form der 
Unterweisung kennen, ja sie werden selbst zu Lehrenden. 
Schließlich lernt unser Medienbeauftragter nicht nur etwas von 
Küchen- oder Hauswirtschaftskunst, er lernt selbst als 
„Filmemacher“ dazu. Und wenn bei diesem „Dreh“ auch noch 
Jugendliche aus unserem vorberuflichen Förderprogramm 
FLLAPS mit von der Partie sind – dann sieht man nur mehr 
„Horizont“ auf einem klasse „Waldweg“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Wiedersehen und Grüß Gott in Zinneberg 
 
Herzlich Willkommen sagen wir wieder unserer langjährigen 
Kollegin Barbara Haas und zwei weiteren neuen Kolleginnen 
in der Heilpädagogischen Tagesstätte bzw. im 
Heilpädagogischen Heim.  
In Zeiten von beschränkten Kontakten versuchen wir dennoch – 
mit entsprechender Sorgfalt und Vorsichtsmaßnahmen – 
Praktikanten*innen Möglichkeiten der Erfahrung zu bieten. Auch 
eine Pandemie muss „Waldwege“ ermöglichen, um künftigen 
Fachkräften Möglichkeiten für Erfahrung zu geben. 
Allen alles Gute und Gottes Segen für das gemeinsame 
Unterwegssein im und um den „Zinneberger Wald“. 
 

 
 

Vielleicht wünschen Sie sich ja noch etwas für Ostern und 
finden das gerade in unserem Zinneberger Klosterladen. 
Manchmal sind es die kleinen, feinen Dinge, die einen wieder 
den „Wald zwischen den Bäumen“, das Durchatmen erleben 
lassen. Aber weg von der Eigenwerbung. Es ist tatsächlich so, 
dass es die oft unscheinbaren Erfahrungen sind, die 
entscheiden über „Holz- oder Waldwege“. Bei der Gefahr 
künftiger „Holzwegen“, bitte nicht abha(c)ken sondern nach 
neuen Holzwegen mit den Maserungen von Wertschätzung und 
Vertrauen suchen. Manchmal begegnen einem diese 
„Maserungen“ ganz plötzlich, wie dieses Herz, das irgendwo im 
Zinneberger Wald zu finden ist. Bitte, liegen lassen, sollten Sie 
es finden. Es ist ein Wunschherz. Nehmen Sie es ruhig in 
Gebrauch und wünschen Sie sich persönlich etwas und dem, 
der es nach Ihnen findet. Damit schaffen wir auf einfachste 
Weise großartige Verbindungen über Wald- und Holzwege 
hinweg.  

 
„Wunschherz!“ – Die Liebe hat viele Maserungen! 

 
Damit sind wir am Ende dieses Infobriefes angelangt.  
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest und uns allen die 
Erfahrung, dass Holzwege manchmal Kreuzwege sind. Sie 
werden zu Wegen ins Leben, weil nach dem Kreuz IMMER die 
Auferstehung kommt. Das ist die christliche Hoffnung. Sie riecht 
nach herrlichem Wald! 
 

************************************* 
 

Haben Sie Interesse, sich mit uns zusammen für einen 
großartigen Auftrag zu engagieren? Wir suchen Fachkräfte für 
unsere Kinderkrippe und für unsere Wohngruppen und unsere 

Heilpädagogische Tagesstätte! Bewerben Sie sich!  
 
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 und 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Auf dem Holzwegl!!“  

 
Liebe Freunde von Schloss Zinneberg, 
 
Sie kennen den Ausdruck „Da bist Du auf dem Holzweg!“?!. 
Gemeint ist die Annahme, dass er*sie sich in einer 
Angelegenheit irrt. Auch im Wald kann man natürlich auf 
einem echten Holzweg sein. Damit ist jener Waldpfad 
gemeint, der für den Holztransport angelegt wird.  
Wer Zinneberg kennt, weiß, dass es bei uns sehr viel Wald 
gibt – den echten rund um das Anwesen und den 
symbolischen. Damit meine ich, dass ich und wir immer 
wieder mal „im Wald stehen“ und vielleicht sogar auf dem 
„Holzweg“ sind.  
Solche „Waldszenen“ kennen wir und ich denke auch Sie, 
liebe Leser*innen. Wo Menschen zusammenarbeiten und 
zusammenleben gibt es sie. Da steht man plötzlich „im 
Wald“ oder ist „auf dem Holzweg“. „Ich habe doch 
informiert!“, „Ich habe doch gesagt, wie ich es mir 
vorstelle!“, „Wir waren uns doch einig!“… Wirklich?  
Es kommt drauf an, ob „Tannenduft“, der „Geruch von 
frischem Harz“ im Sinne von echtem Interesse am 
Gegenüber, Wohlwollen dazwischen ist.  
Man kann leicht was ab-, umha(c)ken, was dann als erledigt 
gilt. Dagegen ist es doch wichtig, das Gegenüber auf 
seinem „Waldspaziergang“ mitzunehmen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Frage ist, wie ich mich als Mensch, als Mitmensch in 
Situationen, in Gespräche, in Planungen einbringe. Ist es 
mir ein Anliegen, mein Gegenüber wirklich zu verstehen, 
mich echt zu engagieren? Ist es mir ein Anliegen, nicht nur 
„mein Ding“ durchzubringen, um möglichst schnell eine 
andere Aufgabe erledigen zu können?  
 
„Mach Dein Ding!“ – Kennen Sie diesen Werbeslogan für 
eine Motorsäge, die u.a.. Einsatz im Wald findet?! „Mach 
Dein Ding!“ Bitte, nicht missverstehen mit Ego-Tripps, die 
auf Holzwege führen. „Mach Dein Ding!“ Vielmehr meine 
ich damit: Pack mit an, ja mach Dir selbst die Hände 
schmutzig. Mach es Dir zu einem echten Anliegen, den 
„Wald“ (bekanntlich ist lt. deutschem Gesetz „der Wald“ 
Allgemeingut/ außer es handelt sich um ein abgegrenztes 
Gelände) zusammen mit deinen Angehörigen, deinen 
Freunden, deinen Arbeitskollegen*innen, auch mit 
Menschen, die dir vielleicht nicht „zur Nase stehen“, zu 
„hegen, zu pflegen“. Nicht nur abha(c)ken – sondern 
Waldwege bauen, die der näheren und weiteren 
Menschheitsfamilie guttun. Um das geht es.  
 
Der Baumstamm auf dem Bild zeigt es: Gemeinsame 
„Waldarbeit“ braucht eines: Liebe. Diese zeigt sich 
bekanntlich in unterschiedlichen „Maserungen“. Schloss 
Zinneberg verfügt bekanntlich über viel Gelände mit Wald. 
Dieses will bestellt, gehegt werden. Das ist alles andere als 
eine Kleinigkeit für diejenigen Kollegen, die mit dieser 
Aufgabe betraut sind. An dieser Stelle ein Dank an sie, die 
es uns und vielen unserer Leser*innen, denen wir gerne 
Gastfreundschaft gewähren, ermöglichen den Zinneberger 
Wald zu genießen.  
 
In unserer Zusammenarbeit auf Schloss Zinneberg stoßen 
wir natürlich auch hin und wieder auf „Holzwege“. Das 
gehört dazu. Wichtig ist uns allerdings, sich „Holzwegen“ 
bewusst zu werden und zu lernen nach anderen Wegen zu 
suchen. Das ist uns auch Anliegen den Kindern und 
Jugendlichen zu vermitteln. „Waldwege der Möglichkeiten“ 
gibt es viele. In diesem Sinne   
 
Viel Freude beim „Waldspaziergang“, d.h. Lesen dieses 
Infobriefes!  Die Redaktion 
 

Hinweise in eigener Sache:  
Ab sofort laufen die Anmeldungen für unsere 
Berufsvorbereitungsjahre an unserer Zinneberger 
Berufsschule in den Schwerpunkten EDV, Hauswirtschaft/ 
Garten – geeignet für junge Menschen, die sich noch nicht sicher 
sind, welchen beruflichen Weg sie ergreifen möchten und die 
einen Förderbedarf haben. 
Information unter:  
08093-9087-58 oder schule@schloss-zinneberg.de 
******************** 
Es geht um eine REHA-Ausbildung in den Bereichen, 
Gastgewerbe, Küche oder Hauswirtschaft, genehmigt und 
finanziert von der Agentur für Arbeit?  
Wenden Sie sich an uns unter 08093-9087-35 oder 
jugendhilfe.ausbildung@schloss-zinneberg.de  

Verkaufsoffener Samstag 
Zinneberger Klosterladen 
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„Leitbilder braucht es im Wald! – Wettbewerb unseres 
Fördervereins 
 
„Und wenn es nur 8 von Euch gäbe, die unsren Auftrag mit 
Begeisterung erfüllen, wäre mir um die Welt nicht bang!“ Maria 
Eufrasia Pelletier (1796 – 1868) sprach diesen gewagten Satz. 
Acht Schwestern, meinte sie damals, würden reichen, um die 
Welt zu retten! Dieser Auftrag lautet bis heute: Die Liebe des 
Guten Hirten erfahrbar und sichtbar für Menschen zu machen - 
insbesondere für Kinder und junge Menschen und Frauen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen. Wenn das mal kein 
„Holzweg“ ist, so was zu glauben?! Andrerseits – dort, wo 
Männer*Frauen sich mit Kopf, Hand und Herz für eine gute 
Sache begeistern können, wird was bewegt. Erst recht, wenn 
es sich um Bildung und Erziehung handelt, wird ein „Waldweg“ 
in die Zukunft gelegt. Dieser Auftrag der Schwestern vom Guten 
Hirten will lebendig erhalten bleiben, um auch auf Zukunft die 
pädagogische Arbeit mit Profil, sprich der typischen 
„Maserung“ fortführen zu können. Diesen „Wald“ hegt und 
pflegt man im Alltag und durch besondere Aktionen. Der 
Vorstand des Fördervereins „Kinder- und Jugendhilfe 
Schloss Zinneberg e.V.“ hatte Mitte 2020 die Idee, einen 
Wettbewerb zu starten. Begeisterung, wie die Ordensgründerin 
forderte, wollte in Kreativität umgesetzt werden. Jeder*e 
Kollege*in, alle Jugendlichen konnte teilnehmen. Im Dezember 
2020 schließlich die Präsentation im Vestibül des Schlosses: 
Da gab es vom Aquarellbild mit eindrucksvollen „Dickhäuter“, 
über Applikationen auf Stofftaschen zum Thema „Schöpfung“, 
über den bereits im letzten Infobrief erwähnten „Maria-Eufrasia-
Weg“, einer Plätzchenback-Aktion, bis hin zu Collagen und 
einer riesigen liegenden Acht. Diese ist Symbol für Ewigkeit, für 
Unendlichkeit. Gleichzeitig verwies sie auf die „acht Personen“, 
die die Welt retten können.  

 
„Alles andere als ‚Holzweg‘- Lebens-Weg: im Auftrag  

des Guten Hirten!“ 
 
Alle Beiträge waren für sich eine Klasse, ein „Waldweg“. 
Entsprechend sah sich die Jury in der Lage, nur 
Gewinner*innen auszuloben. Eine Holzskulptur, Beitrag des 
Zinneberger Küchenleiters, steht symbolisch für Maria Eufrasias 
Ausspruch. Aus einem alten, verwurmten Wurzelstock, in 
monatelanger Arbeit gereinigt, bearbeitet, geschliffen, poliert 

wurde ein sichtbares Symbol, was Tätigsein und Begeisterung 
bewirken kann. 
 
„Den Wald vor lauter Bäume nicht sehen!“ – 
Medienpädagogische-Werkstatt in Arbeit 
 
„Zoom, Digital-Pakt, MS-Teams, Virtueller Raum, 5G-Netz“ usw. 
usw. – Befinden Sie sich auch hin und wieder „im Wald“, ja 
drohen auf einen „Holzweg“ zu geraten, wenn Sie das und 
anderes zum Thema Digitalisierung hören und lesen?! 2020 hat 
dazu beschleunigt. Vieles ist dabei, was nützlich ist, dem 
Menschen dient. Dennoch heißt es: Über- und Durchblick 
bewahren! Der PC-Fuhrpark in einem Haus wie Zinneberg ist 
gewaltig. Deshalb gibt es die neue Stelle eines 
„Informationstechnik (IT)-Koordinators“, der mit den 
verschiedenen Firmen zusammen die IT-Anlage im Überblick 
hat. Diese muss auch den datenschutzrechtlichen und 
sicherheitstechnischen Ansprüchen genügen. Zu leicht kann 
man auf diesem Gebiet nicht nur auf den „Holzweg“ sondern in 
den sinnbildlichen Urwald kommen.  

 
„Brücken im „Wald“ der Digitalisierung – statt „Holzwege“ 

 
Zusätzlich gibt es für den Kinder- und Jugendhilfebereich die 
Funktion des Medienpädagogik-Beauftragten. „Mach Dein 
Ding!“ hieß es zu Beginn des Infobriefes. Um dieses „Ding“ zu 
machen braucht es Know-How, das Gewusst wie. Unsere 
Kinder und Jugendlichen wissen auf dem Gebiet der Medien 
viel. Es muss uns darum gehen, ihnen die richtigen 
„Waldwege“ zu weisen. So soll ein Medienkonzept entstehen. 
Zusammen mit den Kollegen*innen aus den 
Jugendhilfebereichen werden Punkte erarbeitet, die es für eine 
verantwortungsbewusste Medienpädagogik braucht. Es ist ein 
Internet-Führerschein geplant, sowie Kurse rund um den 
Gebrauch von Internet und Social Media (z.B. Facebook, Twitter 
etc.). „Hegen und pflegen“ braucht es.  
 
Dazu wird dank einer großzügigen Spende der „Truma Renate-
Schimmer-Wottrich Stiftung“ im Laufe von 2021 eine eigene 
Medien-Werkstatt eingerichtet. Tolle Kameras, die wir 
erhielten, machten den Anfang.  
Es muss nicht immer alles neu sein – lautet eine Devise. So 
werden u.a. im vorberuflichen Förderprogramm FLLAPS aus 
alten Laptops und PCs neue Geräte „gezimmert“. Ein Lernwert 
für die Jugendlichen und ein Erfolg für die Umwelt –„Mach Dein 
Ding!“ ist angesagt. 
 

„Jetzt steh ich komplett im Wald!“ – Wissensbilanz 2020 
 
Jedes Unternehmen braucht fortlaufend und im Rückblick 
Informationen darüber, wie es finanziell dasteht. Ebenso 
braucht eine Unternehmung fortlaufend und im Rückblick 
Informationen darüber wie der Alltag in den einzelnen 
Bereichen, der Auftrag läuft. Nicht anders verhält es sich in 
einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Eine monatliche 
Kostenstellenrechnung (Verhältnis von Einnahmen und Kosten) 
und jährliche Bilanz (wie steht ein Haus zu einem Stichtag „da“) 
geben finanziell Durch- Ein- und Ausblick.  

Kontinuierliche Besprechungen, Konferenzen geben 
inhaltlich den Durch-, Ein- und Ausblick darüber, ob unser 
pädagogisches und gemeinschaftliches Handeln und Planen 
stimmen. Den Rückblick auf das Leben eines Kinder- und 
Jugendhilfejahres in Zinneberg gibt seit über 10 Jahren die 
alljährliche „Wissensbilanz“. Wissen meint alles was wir 
zusammen an Ideen einsetzten, was wir konkret machten, was 
wir planten, was uns Freude bereitete, was uns Sorgen machte, 
was uns beschäftigte. In einer Wissensbilanz geht es, um beim 
Thema des Infobriefes zu bleiben, „Waldwege durch ein Jahr“, 
auch „Holzwege“ zu benennen. Eine Wissensbilanz versucht 
ausschnitthaft „Leben“ in einem Haus darzustellen. Was nützen 
Zahlen, wenn sie nicht mit dem Leben in Verbindung gebracht 
werden. Es ist Brauch so einen Geschäftsbericht, immer unter 
ein kreatives Motto zu stellen. Jeder*e soll dadurch motiviert 
werden, sich alleine oder im Team Gedanken zu machen, was 
er in seinem Arbeitsbereich erlebt hat. Schloss Zinneberg in 
seiner Vielfalt heißt Überblick bewahren, um die Einheit zu 
erhalten. Rückblickend auf das Jahr 2020 wurde als kreatives 
Motto der Spruch von Jean Paul Sartre gewählt: „Vielleicht gibt 
es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere.“ Die Philosophie 
stand im Mittelpunkt und mancher mag sich gedacht haben, 
er*sie stehe im „Wald“, als er*sie das Thema hörte.  

 

„Philosophieren heißt Wege im Lebens-Wald zu suchen!“ 

Die Kollegen*innen aus 34 Bereichen (incl. der unterstützenden 
Bereichen und Außenstellen) von Schloss Zinneberg von der 
Pädagogik über Klosterladen/Klostercafe bis hin zu den 
Bereichen Küche, Hauswirtschaft, Bäckerei, Verwaltung, 
Fahrdienst, Garten und Haustechnik machten „ihr Ding“ – sprich 
philosophierten. Anhand von philosophischen Zitaten sollte das 
Jahr im Rückblick angeschaut werden. Erstaunlich: Ohne 
Absprache hat sich bis auf ein Zitat keines wiederholt. Und auch 
dieses eine sich wiederholende Zitat hat seine Sucher*in finden 
müssen. Manches muss so sein im Leben! Vor allem trifft 

dieses Zitat unserer „Holz- und Waldthematik“: „Man muss 
sein Leben aus dem Holz schnitzen, das man zur 
Verfügung hat!“ (Theodor Storm). Sie finden die 
Wissensbilanz demnächst auf unserer Homepage: 
www.schloss-zinneberg.de 

„Und zwischen den Bäumen?“ – Mut zu neuen Richtungen! 
 

Es ist enorm, wie sich die Arbeitswelt ändert. Es ist nicht minder 
enorm, welche Flexibilität und Mut es für unsere 
Ausbilder*innen braucht, sich auf neue Wege einzustellen. 
Neben der Lehrtätigkeit in unseren Ausbildungsgebieten – 
Hauswirtschafter*in, Koch*Köchin, Fachkraft Gastgewerbe – der 
alltäglich anfallenden Arbeit, um das Haus zu bestellen, heißt es 
für die Kollegen*innen neue Wege kennenzulernen und zu 
bestreiten. 

Wieder war es 2020, das neben allem an Begrenzung auch den 
Blick „durch die Bäume“ bescherte. Mit großer Umsicht und 
der Bereitschaft, sich Kompetenz anzueignen, trat bei uns die 
Lernplattform „Moodle“ ihren „Waldweg“ an. Passgenau kann 
das Team der Ausbildung auf dieser Internet-Plattform 
Lerninhalte digital einstellen in einer Art „Regal“. Jeder*e 
Auszubildende hat einen eigenen Zugang zu diesem „Regal“, so 
z.B. zu Rezepten, Anweisungen für das Berichtsheftschreiben, 
Hinweise auf Lernfilme usw. Man kann sich vorstellen, dass hier 
Handwerk auf gelungene Art und Weise mit neuen Medien in 
Verbindung gebracht wird. Ein Dank an dieser Stelle allen 
Ausbilder*innen, die sich auf Neues einlassen, ohne Bewährtes 
zu vergessen. Für sie gehört es ebenso mittlerweile zur 
Selbstverständlichkeit, der Situation angemessen, 
Ausbilder*innen-Runden, Azubi-Konferenzen per Zoom also per 
Bildschirm abzuhalten. Unsere Auszubildenden profitieren 
davon, auch wenn sie schon seit Jahresanfang wieder vor Ort 
ihre Ausbildung absolvieren können. Um nicht auf einen 
„Holzweg“ zu gelangen braucht es beides: die unmittelbare 
Erfahrung in der Ausbildung, den unmittelbaren Bezug zu den 
Ausbilder*innen und die Nutzung neuer Medien. Das ist unser 
Anspruch: neuen Horizont durch den „Wald“ hindurch immer im 
Blick zu haben.  

 

„Horizont! – Verbindung erkennen im Wald-Lebens-Weg 

Gute externe wie interne Verbindungen schaffen, ist ein 
Geheimnis von Zinneberg. Eine gute Verbindung, um „neue 
Horizonte“ zu entdecken wurde durch die Kooperation von 
Ausbildung und Medienpädagogik-Beauftragten geschaffen. 
Seit Beginn des Jahres werden Lernvideos gedreht. Dabei sind  


