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„Gemeinwohl!? MEIN und DEIN im rechten Sinn!“ 
Dauerbrenner Partnerschaft  
 
Die Initiatorin der Truma Stiftung, Renate Schimmer-
Wottrich, Firmengründerin der Truma Group, ist seit 
vielen Jahren unserer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
verbunden. Man könnte sagen, es besteht eine 
Partnerschaft. Warum? Zinneberg ist nicht ins 
Management dieser Weltfirma in Sachen 
„Campingheizung und Komfort beim Caravaning“ 
eingebunden, noch Truma in den pädagogischen Alltag 
von Zinneberg. Es geht in diesem gelungenen 
Zusammenspiel von MEIN und DEIN um eines: die Sorge 
um das Wohl von jungen Menschen und damit auch die 
Sorge um Zukunft orientiertes Gemeinwohl.  

 
Manchmal muss man einen Dank schmecken! – Zinneberger Torte für 

Renate Schimmer-Wottrich und die Kollegen*innen von Truma 

Wir in Zinneberg versuchen das über unser vielfältiges 
soziales Engagement, die Inhaberin von Truma über ihre 
Stiftung. Diese unterstützt uns finanziell, sowie mit Rat 
und Tat in unterschiedlichen Bereichen unserer 
Jugendhilfe, so im Bereich Ganztagesschule, 
Jugendsozialarbeit, im vorberuflichen Förderbereich, in 
der Ausbildung und aktuell beim Neubau unseres 
Förderzentrums. Renate Schimmer Wottrich sind junge 
Menschen ein brennendes Anliegen, deren Chancen auf 
ein selbstbestimmtes, mitverantwortliches Leben. Mit 
solchen Partner*innen, wie Renate Schimmer Wottrich 
und die Mitglieder des Stiftungsvorstandes wird MEIN und 
DEIN zum Dauerbrenner – womit mehr als die 
Campingöfen gemeint sind.  

Und damit sind wir wieder am Anfang dieses Infobriefes 
angelangt und der Frage nach Dauerbrennern, also nach 
aktuellen Fragen und Themen des Lebens. Die 
Auseinandersetzung mit MEIN und DEIN sind 
allgegenwärtig und immer berechtigt. Voraussetzung 
dabei ist, dass das MEIN und DEIN in ein gutes 
Miteinander kommt und zur Chance wird. Es ist nicht 
immer einfach, dass Dauerbrenner nicht außer Kontrolle 
geraten. Oft geht es nur mit Kompromissen, manchmal 
geht es nicht ohne Hoffnung.  

 
Das Osterfeuer – Symbol für einen Dauerbrenner: HOFFNUNG 

 
OSTERN ist für uns Christen das große Fest der 
Hoffnung, auch ein Dauerbrenner sozusagen. Nicht 
umsonst brennen an diesem Fest die so genannten 
Osterfeuer als Zeichen dafür, dass jeder*e die Chance 
des Neubeginns hat, dass nach Zeiten von Schmerz, 
Ungewissheit, Aussichtslosigkeit – „Kreuz“ – wieder die 
Freude, der innere Frieden zwischen MEIN und DEIN –
„Auferstehung“ – steht.  In diesem Sinne GESEGNETES 
OSTERFEST! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkaufsoffener Samstag, am  
1. April von 9 – 17 Uhr! 

Bewundern Sie unseren Osterbrunnen und unser großes 
Frühlingsnest, genießen Sie unsere Zinneberger 

Köstlichkeiten und entdecken Sie unsere vielfältigen 
Geschenkartikel! Gerne nehmen wir Ihre Bestellung für 

ein Weihekörbchen an! 
 

Suchen Sie eine interessante Aufgabe als Pädagogische 
Fachkraft z.B. in der Kinderkrippe, in unseren 

Wohngruppen oder als Verwaltungsfachkraft an unserer 
Schule - dann Herzlich Willkommen! Beachten Sie auch 

unser Stellenausschreibungen auf unserer Webside! 
 

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 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Die Frage nach Mein und Dein - ein Dauerbrenner!““ 

 
Liebe Freunde*innen von Schloss Zinneberg, 
 
es gibt Themen im Leben des Menschen, die sind 
Dauerbrenner! Liebe, Freundschaft, Sinnfrage, Glück, 
Beschäftigt sein usw. Die Frage nach Mein und Dein ist 
dabei oft eine Art Brennstoff, wenn es um die Art und 
Weise des Umgangs untereinander geht. Was ist MEIN 
Anteil in Beziehungen, in Situationen und was der DEINE. 
Da kann es selbst bei den Kleinsten manchmal „heiß“ 
hergehen. Ich, nein ich, nein ich… möchte jetzt diese 
Puppe, dieses Auto, diesen Buntstift haben… diese 
Anerkennung, dieses Recht, diesen Wettbewerbsvorteil, 
dieses letzte Schnäppchen im Supermarkt, diese Vorfahrt 
auf der Autobahn … dieses Land. Letztere Anmerkungen 
zeigen, dass diese Frage nach MEIN und DEIN letztlich 
nicht vom Alter abhängen.  
Die Frage nach MEIN und DEIN ist und bleibt ein Dauer-
brenner bei uns Menschen. Was diese Frage nach MEIN 
und DEIN entfachen kann, wenn sie mit Machtgier und 
Verbrechertum geschürt wird, sieht man am drohenden 
Weltbrand.  
Das Bild oben zeigt eine Episode aus der diesjährigen 
Kindersegnung in unserer Kinderkrippe „Guter Hirte“. 
Zwei Kolleginnen spielen eine alltägliche Situation der  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder mit Stabpuppen. Da ist die Liesl und da der Toni. 
Beide hätten so gerne den kleinen Gummiball. 
„Das ist meiner! Nein, meiner! Gib ihn her! Nein!“  
Denken Sie doch mal diese kleine Szene durch! Ist der 
Anspruch nach MEIN und DEIN nicht tatsächlich sehr oft 
Ursache für kleinere und größere Auseinandersetzung, ja 
bis hin zu weltpolitischen Tragödien.  
Zugegebenermaßen mag es eine einfache Darstellung 
sein, weil Umstände, der persönliche Anspruch, die 
dahinterliegende Geschichte berücksichtigt werden 
müssen. Und dennoch: Ein gefährlicher 
Brandbeschleuniger liegt oft im Zerren zwischen MEIN 
und DEIN. Sicherlich ist es wichtig, dass Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene sich als Persönlichkeit 
erkennen, lernen sich abzugrenzen gegenüber anderen – 
das MEIN zu behaupten. Aber: die Gefahr des Konfliktes 
ist gegeben, wenn Egoismus, dazu kommt und das 
Streben anderen Schaden zuzufügen.  
Gott sei Dank hatte die stimmungsvolle Feier der 
Kinderkrippe einen guten Ausgang. Der Toni und die Liesl 
kamen schließlich zu der Überzeugung, man könne ja 
auch gemeinsam den Ball nutzen und sich wieder 
vertragen. 
Trotz aller Herausforderungen, trotz aller komplizierter 
Umstände und Schieflagen im Zusammenleben und „in 
der großen weiten Welt“ – verlieren wir die einfachen 
Fragen und die Antworten für ein gutes Leben nicht aus 
dem Blick. Auch wenn die Antworten auf einfache Fragen 
nicht immer einfach sind, es auf das richtige Abwägen 
zwischen MEIN und DEIN ankommt, wir kommen nicht 
daran vorbei wenn uns Friede am Herzen liegt.  
 
Dieses „Frage- und Antwort-Spiel“ ist auch im Alltag einer 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ein Dauerbrenner.  
Wir hoffen, dass dieser Infobrief für Sie mittlerweile zum 
Dauerbrenner geworden ist, auf den Sie sich freuen, den 
Sie gerne lesen, der Ihnen ein wenig Einblick in unseren 
Alltag gibt. Unser Anliegen bleibt, den*die Einzelne so zu 
stärken, dass er*sie zwischen MEIN und DEIN das rechte 
Maß findet.  
 
In diesem Sinne viel Freude und brennen Sie für Schloss 
Zinneberg!   
 
Die Redaktion 
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Klosterladen &
Klostercafe

VERKAUFSOFFENER SAMSTAG  

1. April 2023  900 - 1700 Uhr

Ostern werd‘s im

Haben Sie Lust auf Kaff ee und Kuchen, gutes Brot

in Handwerkstradition, verschiedene Backwaren,

eine feine Bratwurst, frische Crepes oder Schmalzgebäck?

Suchen Sie ein passendes Ostergeschenk,

Deko für den österlichen Tisch?

Möchten Sie ein Weihekörbchen für Ostern bestellen?

HERZLICH WILLKOMMEN!

Wie jedes Jahr laden wir Sie ein, unseren

Osterbrunnen im Schlosspark und das große

Osternest zu besichtigen!

ÖFFNUNGSZEITEN: DIENSTAG BIS FREITAG VON 9.00 - 16.00 UHR
Zinneberg 3  .  85625 Glonn  .  Tel.08093-9087- 65  .  www.schloss-zinneberg.de

Ö
Schloss Zinneberg



"Wie bitte?! Kaffee, Ei, Honig via Bildschirm!? Oder: 
Dauerbrenner Partizipation!"  
Ein Bericht von Lisa Giegerich, Gruppenleitung Heilpäd. Heim 
 
Der Jugendrat ist ein Mitbestimmungsgremium der 
Jugendlichen in den Heilpädagogischen Wohngruppen. 
Partizipation (=Beteiligtsein, Teilhaben) ist der sinnvolle 
Dauerbrenner für Jung und Alt im gesellschaftlichen 
Leben. Erst recht gilt das für Menschen, die auf 
irgendeine Art und Weise in Einrichtungen begleitet 
betreut, gefördert werden. Der Jugendrat möchte junge 
Menschen herausfordern, sich aktiv mit ihren Anliegen in 
das Alltagsgeschehen der Wohngruppen einzubringen. Er 
wird jährlich gewählt. Im letzten Jahr wurde dazu ein 
regelrechter Wahlkampf veranstaltet mit Videoclips der 
Kandidaten*innen, Wahlplakaten. Ein Moderatoren*innen-
Team steht den Jugendlichen zur Seite, sich bei den 
Sitzungen zu strukturieren, Gesprächskultur zu 
entwickeln … Die Neugestaltung des Wahlprozedere 
unseres Jugendrates ist bis zum Landesverbandes 
Katholischer Einrichtungen (LVkE) vorgedrungen und 
auf großes Interesse gestoßen. So wurden wir angefragt, 
den alljährlichen „Digitalen Neujahrsbrunch“ des LVkE 
mitzugestalten und daran teilzunehmen. Unter dem Motto 
„Wir sprechen mit...“ kommen am Jahresanfang Gäste 
aus Politik und Fachwelt mit jungen Menschen und 
Kollegen*innen aus stationären Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe zusammen, um sich über ein bestimmtes 
Thema auszutauschen – bisher online. Diesmal stand das 
„Beteiligtsein im Heimalltag“ und die Rolle eines 
Jugendrates auf „dem Buffet“. Ein digitales Brunch 
schmeckt natürlich nicht aus kulinarischer Sicht, nur, 
wenn sich die Teilnehmer*innen selbst mit Kaffee etc vor 
dem Bildschirm versorgen.  

Für uns als Moderatoren*innen des Jugendrates war es 
eine sehr interessante und neue Erfahrung, die 
Partizipationsmöglichkeiten unserer Einrichtung auch 
nach außen hin präsentieren zu können und mit 
Fachleuten, Politkern und Jugendlichen in eine 
Diskussion zu kommen. Besonderen Anklang fand 
unsere Neuauflage, Wahlkandidaten*innen zu finden. Es 
wurde von allen Seiten sehr positiv bewertet, dass wir 
gruppenübergreifend allen Interessierten die Möglichkeit 
geben, sich für den Jugendrat aufstellen zu lassen. Näheres 
über den Ablauf und konkrete Inhalte kann in folgendem Artikel 
nachgelesen werden: https://www.fragt-doch-mal-
uns.de/wir-sprechen-mit-sozialministerin-scharf-wuerdigt-
partizipative-arbeit-des-lvke/  

„Plastik??? – Ja, bitte!“ Oder: Dauerbrenner 
Nachhaltigkeit 
 
Wie passt das zusammen? Überall ist die Rede davon, 
wie Plastik das Öko-System belastet und dann: „Plastik, 
ja bitte!“ Es passt nur insofern, als unser Kollege im 
vorberuflichen Förderprogramm FLLAPS derzeit 

zusammen mit den Jugendlichen eine „Plastik-
Wiederaufbereitungs-Maschine“ selbst konstruiert. 
Diese soll in der Lage sein, alte Plastikbehälter zu 
schreddern. Das dadurch gewonnene Plastik-Granulat 
kann in den hauseigenen 3-D-Drucker eingespeist 
werden. Damit können z.B. für Reparaturen notwendige 
Kunststoffteile selbst hergestellt und verwendet werden –
z.B. Kunststoffschrauben für Dreiräder der Kinderkrippe, 
Plastikkappen zum Abdecken von Flaschen, Griffe für 
Reinigungsgeräte, usw. Eine sinnvolle, nachhaltige 
Angelegenheit und eine Pädagogik, die den 
Dauerbrenner Klimaschutz im Focus hat.  
 

 
„Der Haussegen hängt gewaltig schief!“ 

 
Hierzu eine Anmerkung in eigener Info-Brief-Sache: 
Wir werden immer wieder gefragt, warum wir diesen Brief 
nicht per Mail versenden. Hierzu muss man wissen, dass 
die Mehrzahl unserer Leser*innen keine oder nur bedingt 
Möglichkeit haben, an diesen Brief digital zu kommen. 
Ungeachtet der Tatsache, dass auch das Versenden von 
Mails einen Einfluss auf den CO2-Abdruck hat, ist es 
uns wichtig, dass wir keinen*e von unseren Leser*innen 
ausschließen möchten. Wir erlauben es uns auch nach 
wie vor, persönliche Dankeskarten an Sponsoren zu 
senden – sozusagen als einen kleinen, liebenswürdigen 
Beitrag für das soziale Klima. Dieses darf u.E. bei aller 
Sensibilität für Klimaschutz nicht aus dem Blick kommen. 
Auf Schloss Zinneberg wurde für das Jahr 2023 das 
Motto ausgegeben „Wie stehts mit dem Klima?“. 
Hierzu finden unterschiedliche Aktionen/ Veranstaltungen 
statt, wie der Bau der oben beschriebene Recycling-
Maschine, Workshops für Kollegen*innen und 
Jugendliche zu Themen wie: „Menü unter 5,-€“ bzw. 
„Kochen ohne Abfall“; „Klima und Klamotten“, Herstellung 
von Einkaufstaschen aus Mülltüten und Brot-Taschen aus 
altem Baumwoll-Stoff aus dem Klosterfundus (beides im 
Klosterladen zu erstehen unter dem Label „Zinneberg 
nachhaltig“) „Tatort Müllhäuschen“ (kein Krimi, sondern 
der stete Verweis auf Mülltrennung im Alltag). Wir 
engagieren uns bei der „Glonner Tafel“ mit einem kleinen 
Beitrag, ein Bienenstock soll im Schlosspark aufgestellt 
werden, wiederverwendbare Haushaltstücher aus 
Bienenwachs entstehen in der Ausbildung und ein Klima-

Leuchtturm in der Verwaltung soll auf Energiespartipps 
verweisen. Dieses und vieles mehr mögen als „nur“ kleine 
Beiträge erscheinen. Doch unterschätzen wir die „Macht 
der kleinen Entscheidungen“ (Maja Göpel) nicht!! 
Hierzu zählen auch die Worte Verzicht, „Bescheidenheit 
und Demut als Gegenstücke zu grenzenlosem Konsum 
und dem „Alles, Immer, zu jeder Zeit!“ Und vergessen wir 
nicht das mitmenschliche Klima untereinander, denn 
auch dieses verdient, geschützt und gefördert zu werden. 
 
„Bitte, keinen Lesestreik!“ Oder: Dauerbrenner 
Wissensbilanz = Zinneberger Jahresrückblick 
 
Waren Sie auch von den Streiks im Öffentlichen 
Nahverkehr (ÖPNV) betroffen? Wir hoffen nicht, dass 
eventuell Streikgeplagte dann Anstoß nehmen am Titel 
der aktuellen Zinneberger Wissensbilanz: „In den 
unendlichen Weiten des ÖPNV! Oder: Grenzen als 
Probleme und Chancen beruflichen Handelns“. Es 
lohnt sich, darin „zu blättern“ und nicht angesichts des 
Umfangs in „Lesestreik“ zu treten. Schlag nach unter: 
www.schloss-zinneberg.de  
 
„Unterwasserwelt!“ Oder: Dauerbrenner Fasching 
 
Mit „Unterwasserwelt“ ist nicht der kürzlich entstandene 
„Ozean“ gemeint, der durch einen Heizungsrohrbruch in 
der Mittelschule entstanden ist (von unserer Haustechnik 
mit Fachkönnen eingebremst und trockengelegt). 
Gemeint ist die Faschingsfeier der Wohngruppen im 
ehemaligen Schwimmbad von Zinneberg.  
 

          
„Da bleibt kein Auge, aber jeder Fuß trocken!“  

 
Unter Wasser trockenen Fußes mehrere Stunden zu 
tanzen, zu spielen, Gaudi zu haben geht nur mit guter 
Musik, tollen Ideen, „Spaß an der Freude“… und eben 
einem stillgelegten Schwimmbad. Der Zinneberger 
Freizeit Arbeitskreis hat die Unterwasserwelt-
Bewohner*innen „mit ins Boot geholt“.  
 
„30 + 1 und noch immer im Teenager-Alter!“ – 
Dauerbrenner Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) 
 
Gleich vorweg: Ein längerer Artikel über das schräge 
Jubiläum unserer HPT erscheint in der nächsten Ausgabe 

bzw. auf unserer Homepage. Nachdem aber große 
Ereignisse sich schon früh ankündigen, sei bereits an 
dieser Stelle auf dieses stattliche Jubiläum verwiesen. Die 
Leitung des teilstationären Bereiches, zu dem die HPT 
gehört, hat sich zu „unserer Pädagogik“ auf Schloss 
Zinneberg und damit auch zur Pädagogik in der HPT 
Gedanken gemacht.  
 
Hierzu folgender Bericht von Ingeborg M. Golla 
Die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, haben 
„ihre“ Geschichte hinter sich. Kinder entwickeln sich je 
nach Resilienz (eigene Lebensschätze, die Kraft geben) 
unterschiedlich und passen ihre Lebensstrategien und ihr 
Verhalten auf ihre Lebensumstände an. Der 
Lebensausschnitt der sie umgebenden Wirklichkeit ist 
häufig ihr Maßstab. Andere Lebensverhältnisse, andere 
Beziehungsmuster, andere Verhaltensstrategien haben 
sie häufig noch nicht kennengelernt. 
Für die pädagogischen Fachkräfte bedeutet es, sich über 
diese möglichen Umstände im Klaren zu sein, fernab von 
jeglicher Verurteilung. Vielmehr geht es darum, die 
bisherigen Lebensbezüge anzuerkennen und zu 
verstehen, was bestimmte Lebensbedingen, 
Entwicklungsphasen (z.B. die Pubertät) für Folgen in der 
Persönlichkeit von Menschen haben kann. Es geht darum 
zu verstehen warum erwünschtes Verhalten (noch) nicht 
gezeigt werden kann. Gleichwohl geht es auch darum, die 
jungen Menschen dahingehend zu unterstützen, Werte 
und Normen kennenzulernen und zu akzeptieren.  
 
Es versteht sich, dass der junge Mensch hierbei viele 
Chancen und Brücken benötigt. Diese wollen gebaut 
sein mit unserer Unterstützung. Es ist ein Lern- und 
Reifungsprozess. Die Methoden dazu sind vielfältig und 
betreffen neben konkreten Projekten, die dem Ausbau von 
Sozial- und Alltagskompetenzen dienen, vor allem den 
Aspekt des „in- Beziehung- Tretens“. In Beziehung treten 
meint, sich selbst mit seiner Person als Pädagoge*in 
einzubringen. Das bedeutet auch, sich angreifbar zu 
machen, sich hinterfragen zu lassen. Der junge Mensch 
braucht ein Gegenüber das bereit ist, seinen Fragen, 
seiner Not, die nicht selten herausgeschrien wird, seinen 
„Unmöglichkeiten“ Stand zu halten. Es geht darum, dass 
er*sie Halt erfährt. In Beziehung-Treten meint auch, dem 
Gegenüber Aufmerksamkeit zu schenken, echtes 
Interesse zu zeigen, nachzufragen wie es ihm*ihr geht, 
intensives Zuhören, Hilfe anzubieten, Befindlichkeiten 
wahrzunehmen und darauf angemessen zu reagieren. In 
Beziehung-Treten bedeutet auch Grenzen setzen. 
 
In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zeigt sich 
immer wieder, dass sie Chance um Chance brauchen, bis 
sie in der Lage sind (oft auch erst nach ihrer Zeit in 
Zinneberg), einen Lebensweg einzuschlagen, der es 
ihnen ermöglicht ein selbstständiges, mitverantwortliches 
und glückliches Leben zu führen.“ Den gesamten Bericht 
können Sie auch in unserer Wissensbilanz/ S. 150ff.lesen. 


