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das Interesse am Menschen, am Austausch mit 
Kollegen*innen. Verwaltung muss die Ecken und Winkel des 
Hauses kennen, inclusive der blinden Flecken und das, was 
uns als Zinneberg zusammenhält. Verwaltung braucht 
Leichtigkeit, um den gewichtigen Alltag zu stemmen. 
 
„20 Jahre jung…weil Erfahrung“ 

 
„Nachwuchsförderung! – Na ja, mit Geld geht alles!“. 

 
Fehlanzeige. Vieles geht, aber eben nicht alles. Es geht 
um finanzielle Unterstützung und um die unmittelbare 
Unterstützung in Wort und Tat. Der Förderverein Kinder- 
und Jugendhilfe Schloss Zinneberg e.V. hat sich das 
vor 20 Jahren auf die Fahne geschrieben. Auf Initiative 
des damaligen Zinneberger Schulleiters, Hans Huber 
und unter der Schirmherrschaft von Christa Stewens, 
Staatsministerin a. D. nahm diese Erfolgsgeschichte 
ihren Anfang. Im Rahmen einer sehr schönen Feier im 
bunt beleuchteten Vestibül des Schlosses dankte die 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung dem großartigen 
Engagement aller bisheriger Vorstände. Walter Mündel, 
aktueller 1. Vorsitzender, in seiner Rede: „Ich danke 
besonders für die Freundschaft, die mir und uns hier auf 
Zinneberg geschenkt wird!“ Der Dank ist auf beiden 
Seiten. Er gebührt besonders ihm, Walter Mündel, der als 
Mitglied der „Bauherren*frauen-Runde“ den Zinneberger 
Schulhausneubau mit Fachkompetenz und Umsicht 
maßgeblich begleitet. Begeisterung für eine Sache ist 
Eines, Anpacken mit Ausdauer „das Andere“.  
 
„Kraft haben… weil auf dem Boden der Tatsachen“ 

 
Realität! Also doch! 

 

Selbstverständlich. Ein an der Würde des Menschen 
orientiertes Unternehmen hat Realitätssinn. Alles andere 
wäre fahrlässig. So „schneit“ uns der November wie alle 
Jahre den TÜV ins Haus, um unseren 
Ausbildungsbereich rezertifizieren zu lassen. Der 
Medien-Arbeitskreis führt einen „Medienführerschein“ 
für unsere Jugendlichen ein. Auch die Planungen für 
Genehmigungen, notwendiges Überarbeiten von 
Konzepten, Hygienemanagement, Arbeitssicherheit, 
Qualitätsmanagement, digitaler Ausbau, bauliche 
Maßnahmen, Sanierungsarbeiten… Auch die 
Pandemiezeit hält uns in Spannung. Gelingt es die 
Balance im Haus zu halten – finanziell, organisatorisch?? 
Es ist nicht einfach, aber warum sollte es auch einfach 
sein. So ist es halt das Leben. Bleibt also nur noch auf 
den Dezember zu verweisen, er liegt noch vor uns.  
 
Der Zinneberger Engel wartet auf Sie auch am 
 

VERKAUFSOFFENEN SAMSTAG, im  
ZINNEBERGER KLOSTERLADEN 

4. Dez. 2021, 9 – 17 Uhr.  
Lassen Sie sich verzaubern, mit Schnee oder ohne, aber 
dafür mit himmlischen Geschenken, Weihnachtsgebäck, 

Bratwurst und Selbstgebackenen und besonderer 
Atmosphäre. Mit jedem Kauf unterstützen Sie uns! 

 
Ja, und damit sind wir am Ende dieses Infobriefes 
angelangt. Auch das gehört zum Leben: sich ausstrecken 
nach dem, was vor uns liegt. Manche sagen dazu 
„zielorientiertes Denken und Handeln“, manche sprechen 
von „Hoffnung, von Vertrauen“. Wir können nur im Hier 
und Jetzt unser Bestes geben. Wer wagt gewinnt, 
scheitern inbegriffen. Nichts tun und die Tage mit Hoffen 
und Bangen, „Wenn und Aber“ zu verbringen ist dem 
Leben nicht würdig. Vergangenheit wollte gelebt, 
Gegenwart und Zukunft wollen gelebt sein. Wir Christen 
haben die Botschaft: GOTT WURDE Mensch mit 
Verstand und Herz. ER WIRD Mensch durch Dich und 
mich. Aber ER lässt Dich und mich in unserem täglichen 
Mühen nicht allein. Er ist DA - wie immer sich das Leben 
zeigt. Diese Botschaft ist zeitlos – ob mit Schnee oder 
ohne, kein Schnee von gestern! Gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit und Gottes Segen für 2022! 
 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

„War denn da wirklich Schnee?“ – Zinneberger Adventsengel 2020!??  
 

Liebe Freunde von Schloss Zinneberg, 
 
kann denn das sein? Echt? Haben Sie diese Fragen vielleicht 
gestellt beim Anblick des Titelbildes? Ich schon, als ich ein 
passendes Motiv in meiner „Digitalschublade“ gesucht habe. 
Schnee? Da war doch nix seit dem letzten Advent 2020! Kein 
Winter „wie früher“! Ja, früher war alles anders, besser, weißer! 
Und jetzt dieses Bild auf der Titelseite! Die werden doch nicht 
da oben in Zinneberg „fake news“ verbreiten!!???  
 
So ist das mit unseren Annahmen, mit unserem 
„Überzeugtsein“, dass es so ist und nicht anders! Es ist normal, 
dass es in der Flut von täglichen Informationen, 
Reizüberflutung im Gehirn zu Fehleinschätzungen kommen 
kann. Nicht tragisch, vorausgesetzt es werden nicht starre 
Behauptungen daraus, die am Denkprozess „vorbei schneien“.  
 
Es ist ein Menschengebot, seinen Verstand im Rahmen der 
eigenen Möglichkeiten zu gebrauchen. Das heißt auch, sich 
gut Informieren, um einschätzen können (Kleiner Hinweis: um 
zu erfragen, ob dieses Foto echt ist, empfiehlt es sich NICHT, 
Erkundigungen bei den Schwestern vom Guten Hirten in 
Sydney einzuholen, sondern vor Ort, wo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
das Wissen dazu ist. Ich hole mir seriöse Coronainformationen 
ja auch nicht am Bratwurststand um die Ecke, oder doch?!). 
Unter uns: Es schadet mir auch nicht, wenn ich (ungern, 
natürlich!) mir und anderen einen „Ausrutscher“ eingestehe! 
Man könnte sogar behaupten, dass so ein „Zu-seinen-
Irrtümern/Fehlern-Stehen“ einem ein feines „Sympathie-
Makeup“ aufträgt. Oder sollte ich sagen: einen adventlich, 
liebenswürdig „beschneit“, aber – Halt! - die Kurve zur 
Besinnlichkeit kommt ja bekanntlich immer erst zum Schluss 
des Infobriefes.  
Was war das für ein Jahr?! Dieses Virus hält auf Trapp. 
Diese Aussage stimmt 100%ig (oder?, denn in manchen 
Regionen gibt es dieses Virus scheinbar nicht oder ist da ganz 
harmlos).  
Eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung muss auch in Krisen 
ein zuverlässiges System sein. Hier zeigt sich seine Qualität. 
Sie muss 365 Tage gegeben sein – ob Schnee oder nicht, ob 
Virus oder nicht! Freilich kann jeder*e unserer Kollegen*innen 
von dieser besonderen Zeit ein Lied singen. 100erte von 
Verordnungen, Ausführungsbestimmungen gab und gibt es. 
Sie wollen in 20 Bereichen in Verfahren, Hygienemaßnahmen, 
in verschiedenen Regelungen umgesetzt werden. Es ist kein 
„Schnee von gestern“. Und trotzdem: Zu behaupten, dass 
dieses vergangene Jahr „nur Corona“ war, ist ebenso falsch, 
wie die Aussage, der Engel des Titelbildes sei niemals im 
Schnee gestanden! Im Zurückschauen und Nachdenken 
kommen sehr viele Ereignisse ins Gedächtnis. Sie machen das 
Bild von 2021 farbenfroh. Ja, wir als Dienstgemeinschaft haben 
ZUSAMMEN in diesem vergangenen Jahr wieder viel 
geschafft, dank der Kreativität, dem Dranbleiben, dem Fleiß, 
dem Können der Kollegen*innen, dem Vertrauen, das uns die 
von uns betreuten Kinder und Jugendlichen schenken. Auch 
die Wertschätzung unserer Wohltäter*innen und Freunde tat 
das ihrige dazu. Unsere Kinder und Jugendlichen und wir als 
Mitarbeiter*innen sind es uns wert, unseren Alltag lebendig zu 
halten – allen Widernissen zum Trotz. Warum? Es ist der 
Auftrag des Hauses! Er setzt die Würde des Menschen in den 
Mittelpunkt! Und dann ist es einerlei, ob der Engel im Schnee 
stand oder nicht, Hauptsache Vernunft und Herz bleiben 
lebendig für andere Bilder. In diesem Sinne laden wir Sie 
diesmal zu  einem Rückblick ein auf das Jahr 2021!  
 
Viel Freude beim Lesen! 
Die Redaktion 
„Willkommen… weil dem Sturm trotzend!“ 
 

Oktober 

November 



 
Schneesturm glaub ich ja gar nicht! Da schalt ich auf stur! 

 
Lieber nicht. Der Zinneberger Neujahrsempfang, in 
„Normalzeiten“ mit bebilderten Jahresrückblick, Empfang im 
Vestibül, Reden, Häppchen usw., fand 2021 unter freiem 
Himmel statt. Neujahrsempfang heißt Begegnung, heißt 
offiziell zu einer neuen Etappe aufbrechen – persönlich und 
gemeinsam. In welcher Form dieses Anliegen umgesetzt wird, 
ist dabei Nebensache. Ob Häppchen oder rustikale 
Leberkässemmel, völlig belanglos. Das sind lediglich „Zutaten“ 
zum Grundanliegen.  
Oft wird die „Verpackung“ mit dem Inhalt verwechselt. 
Traditionen sind dann wertvoll, wenn man um deren Sinn, 
deren Inhalt weiß und überprüft, ob sie noch passend, stimmig 
sind. Traditionen mit dem Gschmäckle „Stur“, „Ja, weil’s halt 
scho immer so is!“ – nein Danke! Lebendig müssen sie sein, 
die Vernunft und die Einsicht inbegriffen. Dann kann es auch 
real oder symbolisch stürmen. Sie geben Halt, verbinden. 
Zinneberg hat gute Traditionen: angefangen beim 
Neujahrsempfang bis über Feste, Rituale im Alltag, 
regelmäßige Konferenzen und wiederkehrende Aufgaben wie 
die alljährliche Wissensbilanz. Freilich auch diese 
„Dauerbrenner“ bedürfen ebenso immer wieder einer kritischen 
Auseinandersetzung, „ob’s no passt“. 
 
„Passend …weil Verantwortung!“ 

 
„Fasching! – Das geht doch nicht in dieser Zeit! 

 
Doch. Vorausgesetzt sie halten sich an gebotene 
Maßnahmen. Humor, ein wenig ausbrechen vom Alltag gehört 
gerade zu der „närrischen Zeit“. Der Narr*die Närrin nimmt sich 
die Freiheit, über den Dingen zu stehen. So zogen in der 
Faschingszeit einige Azubis mit ihrer Ausbilderin durch die 
Bereiche, um die Zukunft voraus zu sagen. Ja, aber weil das 
so ist, sollte sich so manche Faschingshochburg doch die 
Freiheit des Denkens nehmen. Bei derartigen und anderen 

Narreteien in Form von Massenansammlungen sollte der 
„Elferrat“ einberufen werden, um die Narrenkappen etwas zu 
stutzen. Hat das was mit Freiheit zu tun, endlich wieder 
Party machen zu können?? Nein. Sollten sich die 
Herren*Damen Narren nicht lieber Gedanken darüber machen, 
dass Humor ein ganz feines Instrument ist?! Gerade in so einer 
Zeit wie dieser, darf das Bedürfnis nach Spaß nicht mit Pauken 
und Trompeten, sondern mit feinen Glöckchen gespielt 
werden. Das hatte unser Ausbildungsbereich drauf, dem 
Verantwortung am Herzen lag….und trotzdem die Weisheit 
des Humor unters „närrische Volk“ brachte. Fast 
philosophisch! 
 
„Dichte Fülle.. weil Kultur!“ 
 

 
 

„Philosophie? – Das hat nie und nimmer was mit dem Alltag zu tun! 
 
Von wegen. In jedem Jahr tragen wir gedanklich bis Februar 
eines Jahres alles zusammen, was los war im vergangenen 
Jahr. Geschäftsberichte sind ein sehr gutes Werkzeug, nach 
innen und außen die eigene Arbeit „Schaulaufen“ zu lassen. 
Dass diese Arbeit für jeden*e auch mit einem gewissen 
Lustfaktor verbunden ist, dafür soll eine interessante, 
manchmal verrückte Überschrift sorgen. 2021 brachte einen 
Jahresrückblick hervor, der die Kollegen*innen zusätzlich mit 
Themen der Philosophie in Kontakt bringen sollte. Zitate von 
Philosophen*innen halfen den Alltag zu reflektieren. Wer so 
eine Wissensbilanz mit Interesse liest, der bekommt einen 
Eindruck vom „Unternehmen Schloss Zinneberg“, von der 
Dichte des Zusammenwirkens/ Zusammenspiels vieler 
Bereiche und Menschen – von der hohen Kultur! Grundlage 
dafür ist die Kreativität aller Beteiligter. 
 
„Geschichtsträchtig… weil Zukunftsorientiert“ 

 
„Markenschutz! – Kopieren geht auf keinen Fall!“ 

Geht auch. Solche Markenzeichen a la Schloss Zinneberg 
dürfen gerne kopiert werden, vielmehr der Inhalt, der „Geist“, 

der dahintersteckt. Unser Verständnis von ganzheitlicher 
Bildung, Erziehung, Ausbildung, Organisationführung, die 
Würde im Focus, bieten Potential Welt zu verändern.  
 
Als im Jahre 1927 die Schwestern vom Guten Hirten Schloss 
Zinneberg übernahmen, bauten sie auf einer Geschichte auf 
und schrieben diese mit ihrer typischen symbolischen 
Handschrift weiter, unterstützt von vielen Mitarbeiter*innen. 
Die reiche Geschichte ist Anlass, dieser näher auf die Spur 
zu kommen. Dank der Unterstützung der TRUMA Renate-
Schimmer-Wottrich-Stiftung wurde in Kooperation mit dem 
Denkmalamt ein bauhistorisches Gutachten in Auftrag 
gegeben. Es ist Grundlage, die Geschichte des Hauses auf 
Zukunft weiter zu schreiben, die „Marke Zinneberg“ in „die 
Welt“ zu tragen. 
 
„Weltweite …weil Weitsicht!“ 

 
Weltreise? – Geistige Höhenflüge machen schwindlig. 

 
Nö! Zum einen war diese „Weltreise“ im Mai 2021 eine 
virtuelle. Zum anderen sollten anlässlich des 
Kongregationskapitels der Schwestern vom Guten Hirten 
(weltweite Planungskonferenz der Ordensgemeinschaft), alle 
Mitarbeiter*innen in die Vorbereitung miteinbezogen werden 
und zusammen schafft man Höhenflüge leichter.  
 
Die außergewöhnlichen Umstände machten die Zinneberger 
Kirche zum besonderen Versammlungsraum - viel Abstand 
und Luft inbegriffen! Doch warum sollte eine Kirche nicht zum 
Versammlungsraum für vielfältige Zusammenkünfte genutzt 
werden? Glauben ist Leben! Glauben ist, sich den Blick für 
Weite bewahren! Auch Bildung bedeutet weite Horizonte zu 
schaffen.  
 
Dieses Anliegen nahm unser Jugendsozialarbeiter an der 
Mittelschule in Haar zum Anlass, eine so genannte „Manga-
Bibliothek“ einzurichten. Diese steht in japanischer Tradition 
(Manga – japanischer Ausdruck für Comics). Durch 
ausdrucksstarke Comics, sollen verschiedene aktuelle 
gesellschaftliche Themen dargestellt werden. Dem Kollegen 
geht es darum, Kinder und Jugendlichen Spaß am Lesen zu 
vermitteln, Welt zu erschließen. Deshalb bediente er sich 
dieser Methode. Ein Beispiel für die vielfältigen Ideen unserer 
Mitarbeiter*innen – über Grenzen hinweg.  
 
„Frei…weil Solidarität“ 

 
„Freiheit? – Na ja, aber bei all den Regeln!?“ 

 
 
Genau deshalb. Bekanntlich hört meine Freiheit auf, wo die 
Freiheit des anderen beginnt. Das mit der Freiheit ist so eine 
Sache! Der schöne Brauch der „Freisprechungsfeier“ 
symbolisiert das ein wenig: Ja, der Azubi hat sein Ziel erreicht, 
hat sich qualifiziert, gelernt, ausgehalten – wird zum*r 
„Ritter*in“ geschlagen. Das gilt auch für einen Schulabschluss, 
für den Abschluss anderer Maßnahmen. Ziel erreicht – jetzt 
Freiheit? Sollte man lieber sagen: Jetzt ist die Zeit dafür, sich 
mit dem eigenen Können, der eigenen Verantwortung in die 
Gemeinschaft einzubringen, also mitzuspielen. Das muss 
unser Anliegen sein, junge Menschen dafür zu gewinnen: Bring 
Dich ein, bleib nicht „außen vor“! Freiheit heißt geben und 
nehmen und manchmal auch über eigene Grenzen zu gehen! 
 
„Gewichtig…weil Leichtigkeit“ 

 
„1,5 kg? – Geh weiter??!!! 

 
Nein, nein. Da geht niemand weiter, wenn er solche Tomaten 
sieht, die alljährlich die Handwerkskunst der Zinneberger 
Gärtner*innen und „die Natur“ gemeinsam hervorbringen. 
Ochsenherz wird diese Riesensorte genannt. In allen 
Bereichen sind es Tag für Tag gewichtige Herausforderungen, 
die es zu stemmen gilt. Ob in den pädagogischen oder in den 
unterstützenden Bereichen Haustechnik, Garten, Küche/ 
Bäckerei, Hauswirtschaft, Fahrdienst, nicht zu vergessen in der 
Verwaltung. Gerade diese ist ein Herzstück unserer 
Unternehmung. Da braucht es Fach- und Sachverstand, viel 
„Herz“ und zur rechten Zeit die Geduld eines Ochsen – also 
ein „Ochsenherz“. Verwaltung ist mehr als Zahlen, mehr als 
Organisation, mehr als Schreibkram, Gesetze und 
Verhandlung mit Behörden, Teilnahme an Ausschüssen. Sie 
kommt ohne Gestaltung nicht aus, ohne den Mut für Neues. Ihr 
Lebensnerv ist  
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