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Evangelischer Handwerker-Verein von 1848

„Wer zu mir kommt, den werde  
ich nicht abweisen.“                     

(Joh. 6,37)
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Gedanken zur Jahreslosung 

Die Bilder und Meldungen dieses trüben Novembertages, an dem 
ich hier für Sie, liebe Leserinnen und Leser unseres INFO, über das 
biblische Leitwort des Jahres 2022 nachdenken soll, stehen scheinbar 
in krassem Gegensatz zu der Botschaft der Jahreslosung aus dem 
Johannesevangelium (Kap. 6,37):

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ab-
weisen.“ 

Ich sehe Bilder von der Grenze zwischen Polen und Belarus: Auf 
der einen Seite frierende, zu allem entschlossene Flüchtlinge mit 
kleinen Kindern – auf der anderen Seite Soldaten und Polizisten in 
Kampfmontur, dazwischen ein Stacheldrahtverhau. Ich lese in den 
Meldungen, dass ernsthaft überlegt wird, an bestimmten Teilen der 
östlichen Grenze der Europäischen Union eine über 5 m hohe Mauer 
zu errichten. 

Bei uns im Land wird angesichts der bedrohlichen Zunahme der 
Neuinfektionen ungeimpften Personen der Zugang zu Orten und 
Veranstaltungen verwehrt, was bei diesen Protest, Wut und Trotz 
auslöst, wenn sie deshalb vom öffentlichen Leben und im privaten 
Umfeld ausgeschlossen und zurückgewiesen werden. 

Zurückgewiesen, abgelehnt, verstoßen, ausgesperrt zu werden, nicht 
dazugehören zu dürfen, ist eine der schmerzlichsten, wenn nicht die 
am stärksten kränkende und verstörende Erfahrung überhaupt.

Die Ursachen dafür sind so vielfältig wie das Leben selbst: Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe oder Religion, Armut, die 
Hautfarbe, eine Krankheit oder Behinderung, eine bestimmte per-
sönliche oder politische Meinung, eine Vorstrafe und dazu das ganze 
Kaleidoskop von menschlichen Vorurteilen und negativen Gefühlen. 
Ich bin sicher, dass auch einige von Ihnen leider dazu Erfahrungen 
gemacht haben. 

Vor allem die wiederholte Erfahrung abgelehnt zu werden verändert 
Menschen, zerstört Leben. Manches brennt sich regelrecht ein. 

Als kleiner Junge bin ich gerne zu unserer Nachbarin im Nebenhaus 
gegangen, die eine Katze hatte und gut kochte. Zum Abendessen 



um sechs Uhr musste ich wieder zuhause sein, was mir nicht immer 
gelang, weil ich die Zeit vergaß oder das Abendessen dort mir lieber 
war. Als ich an einem Novemberabend wieder verspätet vor unserer 
Haustür stand und läutete, war alles im Haus dunkel. Ich läutete wie-
der und wieder – niemand war da, niemand öffnete. Was war pas-
siert? Wo war meine Familie? Ich fühlte mich völlig verlassen, bekam 
Angst, ganz allein auf der Welt zu sein. Ich war wie gelähmt, bis sich 
plötzlich die Haustür öffnete – ohne ein Wort. Völlig verängstigt ging 
ich in den dunklen Flur, mitten hinein in eine Schimpfkanonade. Ich 
bin deshalb nicht pünktlicher geworden, aber die Gefühle von damals 
vergesse ich nie. 

Andererseits gibt es, in meinem wie hoffentlich auch in Ihrem Leben, 
Erfahrungen, wo wir nicht vergeblich angeklopft haben; trotz eigener 
Schwäche und Versagen dennoch nicht weggeschickt wurden, son-
dern mit unserer Sehnsucht oder Not wahrgenommen wurden und 
erlebten: Wir sind willkommen und haben einen Platz, bekommen 
eine Chance. Und wer zu spät kommt, wird nicht immer vom Leben 
bestraft. Gott sei Dank.

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ab-
weisen.“ 

Wem sagt er das, wer fühlt sich angesprochen? Damals und heute?

Diese johanneischen Jesusworte klingen anders als manche Gleich-
nisse in den anderen Evangelien, wo – nur ein Beispiel – jene fünf 
„törichten“ Jungfrauen, denen bei der Hochzeit das Lampenöl aus-
gegangen ist und die deshalb zu spät zum Fest erscheinen, rigoros 
draußen bleiben müssen. Solche Gleichnisse wollten mit drohendem 
Nachdruck in der Gemeinde jener Tage zum Durchhalten mahnen, 
weil der auferstandene Christus noch zu ihren Lebzeiten zu Gericht 
und Erlösung wieder auf die Welt kommen sollte. 

Das Johannesevangelium ist einige Jahrzehnte später als die 
anderen Evangelien entstanden. Der christliche Glaube hat-
te sich über Palästina hinaus in alle Himmelsrichtungen aus-
gebreitet. Zunächst in den jüdischen Gemeinden und dann 
auch in das religiös anders orientierte Umfeld in Korinth oder 
Rom, wie wir in den Briefen des Apostels Paulus nachlesen kön-
nen. Das war von Anfang an immer mit Kon ikten verbunden. 



Die Lage, als das Johannesevangelium entstand: Auf der einen Seite 
die nachlassende Erwartung auf das ausstehende Wiederkommen 
Christi, auf der anderen Seite eine zunehmende Polarisierung, wie 
man das heute nennt, zwischen den jüdischen und den christlichen 
Gläubigen. Dazu kamen die Nachstellungen der politischen Macht-
haber, die allmählich merkten, was mit dem christlichen Glauben an 
gesellschaftlich verändernder Wirkung einhergeht. 

Die Christinnen und Christen damals hingen sozusagen in Gottes 
Warteschleife. Sie sahen sich wegen ihres Christusglaubens täglich 
Kon ikten, Spott und Ablehnung ausgesetzt bis in die eigene Familie
hinein. Manche lebten gefährlich. Das kann den Glauben und seine 
Begeisterung angreifen und ersticken. Da kommen Zweifel und Ängs-
te auf, keine Frage. Manche verließen deshalb die Gemeinde wieder. 
Ihnen gilt damals wie heute Jesu Versprechen: „Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen.” 

Vielleicht kennen auch Sie an kritischen Stellen des Lebens das innere 
Ringen zwischen dem, was ich auf Gott bezogen glauben soll, was 
ich glauben möchte und was ich glauben kann und die Momente, wo 
ich glauben möchte, aber nicht kann – trotz Taufe, Konrmation und
den guten Glaubenserfahrungen, die ich geschenkt bekommen habe. 
Aber ich für mich habe auch gemerkt, dass eigentlich nicht Gott mir 
irgendetwas versperrt oder mich abweist, sondern fast immer ich mir 
selbst im Wege stehe. 

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ab-
weien.“ Einige Verse weiter heißt es: „Alle, die mein Vater mir anver-
traut, werden zu mir kommen.” 

Nicht erst irgendwann an der Himmelstür, jetzt! Denn das Johan-
nesevangelium versteht es wie kein anderes, Himmel und Erde zu 
verbinden und in den Worten Jesu die Realität der Welt, des Lebens 
und die Wahrheit Gottes gegenwärtig werden zu lassen. Zugegeben, 
beim ersten Lesen ist das manchmal schwer zu verstehen, aber man 
kann sich ja dabei helfen lassen.

Die in den Worten der Jahreslosung enthaltene herzliche Einladung 
Jesu zum Leben mit Gott kann – oder könnte – und will uns helfen, 
auch dieses Jahr 2022, was immer es für uns persönlich oder in der 
Welt bringen mag, in dem Vertrauen zu durchschreiten, zu genießen 



Bericht des Geschäftsführers

Liebe Vereinsmitglieder,

während ich beim letzten EHV-Info gerade mal 100 Tage im Dienst 
war und nur von meinen ersten Erfahrungen schreiben konnte, bin ich 
mittlerweile schon gut angekommen und kann bereits von den ersten 
Planungen berichten. Das Thema Corona blende ich bewusst aus, da 
alles was ich schreiben würde bis zur Veröffentlichung schon veraltet 
wäre (Nur so viel: Wir können aktuell noch voll belegen, auch wenn 
die ganzen Corona-Maßnahmen viel Arbeitszeit binden). 

Verstärkt bin ich gerade an folgenden Projekten am Arbeiten:

- Innenhofgestaltung

Wir wollen den Innenhof stärker als Aufenthaltsmöglichkeit gestalten 
und die Aufenthaltsqualität verbessern. Zusammen mit dem Kirchen-
gemeindeamt wurde eine Planung erstellt und wir hoffen, dass wir im 
nächsten Frühjahr mit der Neugestaltung beginnen können. Schwer-
punkt wird die Neugestaltung der Beete sein und wir möchten die 
Klinkermauern mit Sitzgelegenheiten belegen. Wir hoffen damit den 
wunderschön gelegenen Innenhof mit mehr Leben durch Bewoh-
nerInnen und Gäste des Veranstaltungszentrums füllen zu können 
und gleichzeitig eine Begegnungs äche mit dem CVJM und dem
Kirchengemeindeamt zu schaffen. 

oder zu bestehen, dass wir aufs Ganze gesehen mit der Versöhn-
lichkeit Gottes glücklicher, friedlicher und gerechter leben, als mit 
Engstirnigkeit, Herzlosigkeit, Angst, Gier und Neid. 

Banal? Aber wahr. Das wussten Sie schon? Aber vielleicht sollte es 
trotzdem ab und zu gesagt werden.

In diesem Sinne ein ertragreiches, behütetes und mit guten Überra-
schungen gesegnetes neues Jahr! 

Volker Herbert, 1. Vorsitzender



Dankenswerterweise wird die Landeshauptstadt im Rahmen der In-
nenhofbegrünung einen großzügigen Zuschuss gewähren.

- Umbauplanung Wichernhaus + Veranstaltungszentrum

Wer das Wichernhaus betritt, stellt fest, dass der Charme des letzten 
Jahrhunderts durch die Räume weht. Um auch weiter zukunftsfähig 
aufgestellt zu sein, müssen Modernisierungsmaßnahmen erfolgen. 
Das betrifft sowohl die Gemeinschaftsräume (Seilerstube, Speisesaal 
usw.) wie auch die BewohnerInnenzimmer, die zum Teil noch kein 
eigenes Bad besitzen. 

Auch das Veranstaltungszentrum muss gerade im ersten Stock zeit-
gemäßer aufgestellt werden, da die Anforderungen der NutzerInnen 
sich seit dem Bau in den 1980ern verändert haben. Heute werden 
helle Räume mit exiblen Nutzungsmöglichkeiten erwartet.

Eine Architektin hat bereits erste Vorschläge erstellt, der Planungsauf-
trag soll nun noch um die BewohnerInnenzimmer erweitert werden, 
um zu eruieren wie hoch der gesamte Kostenaufwand sein wird. 

Durch die Förderung des Wohnheims über die Landeshauptstadt wird 
sich der Umbau in diesem Bereich vermutlich kostenneutral gestal-
ten, im Veranstaltungszentrum sind die Maßnahmen deutlich kleiner 
und weniger kostenintensiv. 

- Neuaufstellung Veranstaltungszentrum

Corona hat die Auslastung des Veranstaltungszentrums massiv redu-
ziert. Ein großer Mieter ist seit langem nicht mehr aktiv und auch alle 
anderen Anfragen sind deutlich eingebrochen. Es ist daher dringend 
notwendig, neue Mietergruppen zu erreichen, die vielleicht auch au-
ßerhalb des aktuellen Fokus des EHV waren. Der Vorstand hat eine 
Öffnung für neue Mietergruppen beschlossen, so dass der Verlust der 
bisherigen MieterInnen aufgefangen werden kann. 

Bisher war eine Vermietung am Wochenende nur in Ausnahmefällen 
vorgesehen. Um das Veranstaltungszentrum auch am Wochenende 
nutzen zu können, wurde ein elektronisches Schließsystem einge-
baut, so dass MieterInnen nun einen elektronischen Schlüssel erhal-
ten, damit sie den gebuchten Sitzungsraum selbstständig auf- und 
zuschließen können. Sie sehen, es ist einiges in Bewegung. 



Ordentliche  Mitgliederversammlung des EHV 2021 
Bericht des Vorsitzenden

Die Pandemie hat so viel durcheinandergebracht, dass es mir nicht 
leichtfällt, daraus einen Jahresbericht für unsere Mitglieder zu ma-
chen, zudem der letzte „ofzielle“ unter normalen Umständen vom
Juli 2019 stammt. Der Vorstand hat trotz der Kontaktbeschränkungen 
alle Aufgaben wahrnehmen können, weil sich alle auf digitale Kom-
munikation eingelassen haben.

Während einerseits im Wichernhaus und in den Veranstaltungsräu-
men monatelang wenig bis nichts los war, galt vor allem für unsere 
Mitarbeitenden, sich immer wieder kurzfristig auf die sich ändernde 
Belegungssituation und die Schutzmaßnahmen ein- bzw. umzustel-
len. Auch wenn eigentlich nichts los ist, gibt es dennoch viel zu tun. 
Unsere Mitarbeitenden haben diese schwierigen Zeiten wirklich gut 
gemeistert und dafür möchte ich ihnen aufrichtig danken!

Dennoch mussten wir zusammen mit unserer Mitarbeitervertretung, 
Herrn Weise, eine Kurzarbeitsvereinbarung schließen. Dabei hat der 
Vorstand darauf geachtet, dass das Niveau des bisherigen Nettover-
dienstes zu mindestens 95 % erreicht wurde. Zweimal wurde unseren 

In meinem Bericht möchte ich an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich meinen Dank an den Vorstand aussprechen. Dass es bisher 
gelungen ist, die Geschäfte eines Verein mit solch einem Wirtschafts-
betrieb ehrenamtlich zu leiten, ist eine sehr anerkennenswerte Leis-
tung. Bevor ich im EHV als Geschäftsführer angefangen habe, war ich 
gespannt, welche „Leichen im Keller“ ich so nden werde und bin
beeindruckt, dass der Verein mit seinen wirtschaftlichen Bereichen 
so gut aufgestellt ist. 

Sie sehen, dass in den nächsten Jahren einige Arbeiten anstehen und 
es eine gute Entscheidung war, dass diese nicht mehr ausschließlich 
ehrenamtlich geleistet werden müssen. 

Ich freue mich auf diese anstehenden Aufgaben und bin gespannt, 
wie sich das Haus in den nächsten Jahren entwickeln wird. 

Marc Dittberner



Mitarbeitenden als Anerkennung eine Corona-Prämie gezahlt. Die 
Bilanz fürs vergangene Jahr zeigt, dass unsere Umsätze etwa um ¼ 
durch die Pandemie zurückgegangen sind. Wir hoffen aber, dass wir 
den dadurch ausgelösten Betriebsausfallschaden von über 196 Tsd 
Euro demnächst von der bayerischen Versicherungskammer erstattet 
bekommen, bei der wir eine Betriebsschließungsschadenversicherung 
abgeschlossen hatten. 

Ende des Jahres galt es leider überraschend zwei gravierende Verlus-
te hinzunehmen: den Tod von Helmut Praml und den Rücktritt von 
Manfred Bankhofer. Zum Glück haben sich Leni Bauer und Stefan 
Neukamm bereitgefunden im Vorstand zumindest bis zu den Wahlen 
im nächsten Jahr mitzuwirken. Beide sind eine wertvolle Verstärkung 
bei der Leitung des Vereins.

Bei der nächsten Mietgliederversammlung 2022 stehen die Vorstands-
wahlen an! Schon jetzt wollen wir bei allen Mitgliedern für dieses 
wichtige Ereignis werben. 3 Vorsitzende, ein*e Schatzmeister*in und 
ein*e Beisitzer*in werden dringend gesucht. Vielleicht haben Sie dazu 
ja ein paar gute Ideen! 

Die folgenreichste Veränderung geschah Anfang April. Vorstand und 
Mitgliederversammlung des Vereins hatten sich nach langer Beratung 
entschlossen, mit der Errichtung der Geschäftsführungsstelle den Ab-
läufen und der Leitung unseres Betriebes klare Strukturen, Zuständig-
keiten und Innovationsmöglichkeiten zu geben. 

Wir bekamen überraschend viele Bewerbungen und haben uns für 
Herrn Marc Dittberner entschieden. Inzwischen hat er die Probezeit 
gut überstanden. Es war eine gute und richtige Wahl. Ein fachkundi-
ger, engagierter Blick eines Neuen macht oft den Unterschied. 

Wir haben einen enormen Investitions- und Erneuerungsbedarf. Er-
neuern ist nicht nur, wenn etwas Kaputtes ersetzen, sondern heißt 
auch verbessern, Neues in den Blick nehmen und wagen: Nicht nur 
bei Ausstattung und Technik, sondern auch und gerade bei den Zie-
len.

Was möchte der Evangelische Handwerker-Verein von 1848 heute 
und in Zukunft erreichen?

Das vor uns liegende Jubiläumsjahr 2023, 175 Jahre Evangelischer 
Handwerker-Verein, erwartet aus meiner Sicht nicht nur die P ege



schöner Erinnerungen, sondern auch eine Antwort auf die Frage: Wie 
können wir unsere Satzungsziele unter den sich ändernden gesell-
schaftlichen Bedingungen mit Leben füllen?

Wie, wo und was können und müssen wir investieren in unsere Ziele: 
Begegnung und Gastlichkeit im Innern und nach außen, diakonisches 
Handeln und geistliches Leben, Jugend und Bildung, Mitgliederp ege
und Austausch, ja Zusammenarbeit mit anderen, um unseren Hori-
zont offenzuhalten?

Ich stelle mir vor, dass wir einen Teil davon realisieren können, indem 
wir unsere Kooperationen, die bestehenden und hoffentlich auch 
neue intensivieren, ausbauen. 

Besonders sinnvoll und zugleich schwierig ist es mit unserer Verbin-
dung zum Handwerk. Abgesehen von wenigen Einzelmitgliedern, 
die Handwerker waren oder sind, steht der Handwerker-Verein, ab-
gesehen vom Handwerkergottesdienst, eigentlich vor allem durch 
den Bereich „Kirche und Handwerk“ der Kirchlichen Dienste in der 
Arbeitswelt (KDA) noch in Verbindung mit seiner ursprünglichen Ziel-
gruppe. Das leistet vor allem Heinz Lachmann, der dafür wirklich 
Dank verdient. 

Das bedeutet, dass wir uns vom Verein aus zusammen mit dem KDA 
um eine intensivere Verbindung mit dem Handwerk kümmern müs-
sen. Kooperationen: Mit der neuen Leiterin des Freundeskreises der 
Evangelischen Akademie Tutzing, der ehemaligen Stadtdekanin Bar-
bara Kittelberger, ist das schon bei einem ersten Treffen gelungen. 
Wir werden im Jahr 2 Veranstaltungen gemeinsam durchführen, uns 
gegenseitig einladen und dadurch auch besser kennenlernen.

Noch ein ganz kurzer Blick rundum: Herr Dittberner hat die aus den 
fünfziger Jahren stammende Hausordnung für alle klar und über-
sichtlich auf eine DIN A 4 Seite gebracht, womit die Wahrschein-
lichkeit steigt, dass sie unsere Gäste auch wirklich lesen. Wir haben 
im Vorstand beschlossen, dass das Haus rauchfrei ist und auch die 
Besuchsregelung etwas offener gefasst. Immerhin handelt es sich um 
junge Erwachsene. Wir haben den Innenhof für Bewohner zum Sitzen 
geöffnet, was gut angenommen wird.

Im Waldheim konnte die 2. Sanierungsstufe in den Sanitäranlagen 
rechtzeitig zum Saisonbeginn abgeschlossen werden und kostet 
uns ca. 80.000 €, die gut angelegt sind. Nicht nur weil nun auch 
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Bericht aus dem Waldheim

Auch diese Saison begann 
anders als erhofft. Die im 
Mai geltenden Maßnahmen 
zur Pandemiebekämpfung 
erlaubten uns eine Öffnung 
erst am 20.05.2021 unter 
strengen Hygienemaßnah-
men.                                                

So starteten wir verspätet – 
aber mit frisch renovierten 
Sanitäranlagen – in die Bier-
gartensaison. Voller Vor-

freude auf unsere Gäste und das zu erwartende Baby von Roxanna,
begann die Saison gut und wir konnten wieder viele Stammgäste und 
Vereinsmitglieder begrüßen. Das diesjährige Sommerfest war – so 
hoffen wir – trotz den Bestimmungen und trotz des wechselhaften 
Wetters ein schöner Tag mit vielen bekannten und neuen Gesichtern.

Auch die jährlich wiederkehrende Stadtranderholung lief aufgrund der 
guten Zusammenarbeit mit der Inneren Mission einwandfrei und zu  
voller Zufriedenheit aller. Im Anschluss konnten wir wegen des  
massiven Personalmangels den Biergarten für den regulären Betrieb 
erst um 17 Uhr öffnen. Einen schönen Abschluss der Saison brachte 

Wir beten: Gott, wir denken jetzt an die verstorbenen Mitglieder 
unseres Vereins, spürbar fehlen uns manche von ihnen. Wir bitten 
dich für alle, die den Verlust, der sie getroffen hat, nicht verwinden 
können; bitten dich für alle, die leiden unter Einsamkeit, die ihnen nie-
mand nehmen kann und den Bildern, die sie nicht vergessen können. 

Dir, Gott, vertrauen wir unsere Toten an und alle, die um sie trauern. 
Und dir vertrauen wir auch uns an, die wir eines Tages selbst von 
dir gerufen werden, um bei dir zu sein in Ewigkeit. Durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN

Volker Herbert, 1. Vorsitzender



für alle Vereinsmietglieder das Weinfest, wo bei einem Stück Zwie-
belkuchen und einem Glas Wein eine tolle Stimmung herrschte. 

Roxanna Gremm

Da fehlt was …

Finden Sie nicht auch, obwohl die Sonne vom Himmel lacht, ist das 
doch ein trauriger Anblick?

Seit ewigen Zeiten gehört zu unserem schönen Vereinsgarten im 
Waldheim auch ein Maibaum, der eigentlich ein Zunftbaum ist, denn 
ihn zierten verschiedene Zunftzeichen aus dem Handwerk. 

Bevor die Säge ihr trauriges Werk begann, 
hat unser Pächter Gremm freilich den Baum-
schmuck „gerettet“ und aufbewahrt. Schon 
seit einiger Zeit zeigte sich, dass der Baum 
– oder eher: Stamm – zwar noch gut aus-
sieht, aber im Innern nicht mehr so stabil ist 
und eventuell den Gästen vor die Füße oder 
auf Schlimmeres fallen könnte. Es wäre doch 
schön, wenn wir zum 1. Mai nicht nur die 
Saison im Waldheim eröffnen, sondern zur 
Ehre unseres Vereins und zur Freude der Mit-
glieder und Gäste auch feierlich einen neuen 
Zunftbaum aufstellen könnten! 

Das wäre dann zugleich auch ein inhaltli-
cher Impuls für unseren Sommergottesdienst 
im Waldheim, den wir für Sonntag, den 10. 
Juli zusammen mit dem Sommerfest geplant 
haben. Wenn Sie das auch so sehen, dann 
wäre es schön, würden Sie sich der Kosten 
des neuen Baumes mit annehmen und durch 
Ihre Spende sozusagen zu „Pat(inn)en“ für ihn 

werden, denn der Kauf, der Transport, die Bemalung und Bestückung 
sowie das Aufstellen haben ihren Preis.

Das ist – jedenfalls für mich – fast schon so etwas wie Ehrensache. 
Auf das Echo auf unserem Vereinskonto …. bin ich gespannt.

Volker Herbert



Interview mit  
Leni Bauer

Seit März 2021 gehört Frau 
Magdalena (genannt Leni) 
Bauer unserem Vorstand als 
Beisitzerin an. In ihrer kur-
zen Selbstvorstellung zur 

Wahl hat uns Frau Bauer bereits ein wenig von sich berichtet. Ich 
habe mich gefreut, dass sie bereit war, uns für den Info mehr Einblick 
in ihr Leben zu gewähren. Herzlichen Dank dafür!

Frau Bauer stammt aus einem kleinen Ort bei Buchloe. Die Eltern 
besaßen dort ein kleines Anwesen. Der Vater war hauptberu ich
Hufschmiedemeister. Magdalena wuchs mit zwei Schwestern und 
einem Bruder auf. Sie war die jüngste und musste auch auf dem Hof 
mithelfen. Die Eltern und der Lehrer waren sich einig, dass sie mehr 
Förderung erhalten sollte als die Dorfschule ihr bieten konnte. Daher 
besuchte sie ab der 7. Klasse die Realschule in Buchloe. Das bedeu-
tete täglich  3km Radfahren bei Wind und Wetter bis zum nächsten 
Bahnhof, Zugfahrt in die Stadt und nach dem Unterricht wieder auf 
gleichem Weg zurück. 

Zusammen mit 2 Schulkameradinnen begann sie nach dem Schulab-
schluss eine Ausbildung bei der Post – ebenfalls in Buchloe. Nach er-
folgreicher Beendigung der Ausbildung wurde Magdalena 1972 nach 
München versetzt. Mit ihrer Freundin aus Schul- und Ausbildungszeit 
zog sie in ein Wohnheim in Schwabing. Sie war in verschiedenen 
Postämtern zum Schalterdienst eingesetzt. 1973, als sie im Telegra-
fenamt am Hauptbahnhof arbeitete, lernte sie dort Ludwig kennen, 
einen Kollegen. Gemeinsame Interessen waren und sind u.a. Reisen, 
Wanderungen, Sport… 1976 heirateten sie und zogen nach Neuau-
bing, wo sie bis heute sehr gerne wohnen. 1980 und 1984 kamen die 
beiden Töchter auf die Welt.

Damals kam auch der erste Kontakt zum Handwerker-Verein zu-
stande. Ein Kollege, unser inzwischen verstorbenes Vereinsmitglied 
Josef Ferkel lud die Familie ins Waldheim nach Gräfelng ein. Dort
fühlten sie sich so wohl, dass zunächst Herr Bauer Mitglied im Ver-
ein wurde. Nach der überaus gelungenen Reise ins Münsterland trat 



Neues vom Wichern-Projekt

Im Projekt haben wir seit Jahren vielen jungen Menschen mit Flucht-
geschichte ihre Ankunft in München erleichtert. Im Wichernhaus und 
in unserem Projekt fanden sie eine Heimat auf Zeit. So hatten sie den 
nötigen Raum für ungestörtes Lernen und zur Vorbereitung auf die 
Prüfungen. Für sie war es eine wichtige Zwischenstation, bevor sie 
sich eine eigene Wohnung leisten konnten. 

In unserem Wichernprojekt sind zur Zeit 3 junge Männer in Aus-
bildung zum Fachlageristen, Restaurantfachmann, Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker. Zum 1. Dezember wird ein junger Mann 
aus Afghanistan einziehen, der sich in Ausbildung zum Koch bendet
und aufgrund des Erreichens des 21. Lebensjahres aus seinem Jugend-
wohnheim ausziehen muss.

Ein junger Senegalese hatte in seiner Heimat schon als Bodenleger 
gearbeitet. Sein Praktikumsbetrieb in München war mit ihm sehr 
zufrieden, sodass sie ihm einen Ausbildungsplatz als Boden- und 
Parkettleger angeboten haben. Um ein Ausbildungsvisum zu bekom-
men, muss er seinen Pass und weitere Unterlagen in seiner Heimat 
persönlich abholen. Auf dem Amt in Dakar gibt es jedoch sehr lange 

auch Magdalena bei. Bis heute ist die Familie gerne und häug im
Waldheim zu Gast, oft mit Freunden, inzwischen aber vor allem mit 
den zwei Enkelkindern, die von den Großeltern sehr gerne betreut 
werden.

Kontakt zu Menschen und die Liebe zu Kindern sind ein wichtiger 
Bestandteil im Leben unserer Beisitzerin. Ehrenamtlich engagiert sie 
sich seit langem - und verstärkt seit dem Ruhestand 2013 - in vielen 
Bereichen:  u.a. bei der Münchner Tafel, bei der Flüchtlingshilfe und 
der Mittagsbetreuung von Schulkindern. 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Bauer als Beisitzerin eine so 
engagierte Verstärkung in unseren Vorstand bekommen haben und 
hoffen, dass sie das auch noch lange bleibt. Wir wünschen ihr und 
ihrer Familie alles Gute und Gottes Segen - und dass sich ihre Reise-
träume irgendwann erfüllen werden.

Elisabeth Leibold



Handwerkergottesdienst im Grünen

Obwohl die Internationale Handwerksmesse auch dieses Jahr, be-
dingt durch die Corona-Epidemie, erneut abgesagt werden musste, 
hatte der Evangelische Handwerker-Verein zu einem Handwerker-
gottesdienst unter freiem Himmel am Sonntag, den 14.7.2021 in sein 
Waldheim in Gräfelng eingeladen. Auf Grund der Lockerung der
Kontaktbeschränkungen war dies möglich geworden und eine Viel-
zahl von Mitgliedern und Gästen folgte dieser Einladung.

Elisabeth Leibold, die 2. Stellvertretende Vorsitzende des Vereins be-
grüßte die Anwesenden und die Ehrengäste und gab ihrer Freude 
über den zahlreichen Besuch Ausdruck.

Gestaltet wurde der Gottesdienst vom Vorsitzenden des Vereins, 
Dekan i.R. Volker Herbert zusammen mit Diakon Roland Hacker 

Wartezeiten. Deshalb wird sich seine Rückreise und sein Einzug 
wahrscheinlich noch bis in den Dezember hinziehen.  

Die eigene Waschmaschine und der Trockner auf dem Flur sind für 
unsere Bewohner eine große Bereicherung und sie bedanken sich 
nochmals bei den Sponsoren.

Robert Döppert, Projektkoordinator



IAA in München – Dialog im EHV: 
„Wohin geht es mit dem (Kfz-) Handwerk?“  
und Gottesdienst in St. Matthäus München

Die IAA – Internationale Automobilausstellung – drehte sich im Sep-
tember 2021 um Deutschlands „liebstes Kind“, das Auto.

Am Dialog beteiligte sich auch der Kirchliche Dienst in der Arbeits-
welt der Evang.-Luth. Kirche in Bayern durch ein Podiumsgespräch im 
Evang. Handwerker-Verein am Samstag, den 11.9.2021. 

Auf dem Podium diskutierten Sozialpfarrer Lysy und Diakon Hacker 
vom kda Bayern mit Dr. Scheel, dem Geschäftsführer für den Be-
reich Politik & Gesellschaft des Verbandes der deutschen Automobil- 
industrie und Herrn Epple, dem Leiter des Berufsbildungszentrum 

vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und Marc Dittberner, dem 
neuen Geschäftsführer des Wichernhauses. Für den musikalischen 
Rahmen sorgten Mitglieder des Bezirksposaunenchores unter der 
Leitung von Dr. Michael Kurzmann. Im Rahmen des unter dem Sonn-
tagsevangelium Matth. 28, 16 – 20 stehenden Gottesdienstes wurde 
der neue Geschäftsführer vorgestellt und in sein neues Amt mit Gebet 
und Segen eingeführt. Der feierliche Gottesdienst endete mit Fürbit-
ten und Segen.

Grußworte sprachen im Anschluss der Präsident der Handwerkskam-
mer, Franz Xaver Peteranderl, der auf die Situation des Handwerks in 
Zeiten der Pandemie einging, der neue Dekan der Gesamtkirchenge-
meinde München, Dr. Bernhard Ließ, der die enge Verbindung von 
Dekanat und Handwerker-Verein betonte sowie Pfarrer Peter Lysy, 
der die Grüße vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt überbrach-
te. Im Anschluss waren alle Anwesenden Gäste des Evangelischen 
Handwerker-Vereins bei einem deftigen Mittagessen und anschlie-
ßender Kaffeetafel.

Mit der Freude, sich endlich wiedergesehen zu haben und vielen 
guten Gesprächen ging die erste Veranstaltung nach langer Zeit der 
Einschränkungen zu Ende.

Peter John



München-Oberbayern, sowie die Referentin für Kirche und Hand-
werk in der Hannoverschen Landeskirche, Frau de Maeyer. 

Dabei waren auch der Präsident der Handwerkskammer für Mün-
chen und Oberbayern, Herr Peteranderl und der stv. Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer München und Oberbayern, Herr Vierl-
beck, der Kirche und Handwerk auch auf EKD-Ebene vertritt. Dazu 
Vertreter des Kfz-Handwerks, Werkstatt-Inhaber, Auszubildende und 
interessierte Mitglieder des EHV.

Im Vordergrund der Diskussion standen die Änderungen im Bereich 
des Automobilhandwerks über die Transformation der Mobilität und 
ihre Auswirkungen auf das Kfz-Handwerk. Anders ausgedrückt: wel-
che Änderungen kommen auf uns alle zu;  wie verändert sich unsere 
Gesellschaft – weg vom „Verbrenner“-Auto von Benzin und Diesel 
hin zum Elektro- bzw. zum Wasserstoffauto zum besseren Schutz 
unseres Klimas und was kostet das. Die Forschung arbeitet intensiv 
daran. Es geht in der weltweiten Konkurrenz um viel Macht und Geld. 
Dr. Scheel berichtete über Probleme während der Coronapandemie 

von links:  Herr Epple, Frau de Maeyer, Herr Dr. Scheel, Frau Leibold,  
Herr Prf. Lysy, Herr Diakon Hacker



z. B. im Blick auf fehlende Halbleiter/Chips, kommende „Megatrends“ 
wie Digitalisierung, autonomes Fahren, den steigenden Strombe- 
darf für Elektroautos und neue Geschäftsmodelle z. B. CarSharing. 

Herr Epple sprach über die Herausforderungen an das Handwerk. 
Große Sorge bereitet künftig die Ausbildung. Es braucht IT-ler, Tech-
niker in der Informationstechnologie, um Probleme in der Auto-Soft-
ware lösen zu können. Änderungen in klassischen Autowerkstätten 
kommen auf freie wie auf Vertragswerkstätten zu. Damit z. B. elek-
trische Anschlüsse verbaut werden können, müssen sich Berufsbilder 
ändern für Kfz-Meister, Mechatroniker und Elektriker bei geänderten 
gesetzlichen Bestimmungen.

Kritische Nachfragen werden gestellt über das Auto im Verhältnis zu 
anderen Verkehrsträgern wie Bahn und Fahrrad, wieviel Computer 
im Auto muss sein, zu SUVs in einer Stadt wie München mit wenig 
Platz oder überhaupt zum Verzicht auf nicht notwendige Fahrten…

Am Sonntag, 12. 9.2021, 10 Uhr, fand dann der Gottesdienst in der 
St. Matthäuskirche München mit Sozialpfarrer Lysy vom kda Bayern 
als Gottesdienst „Called for Mobility“ – „Zur Mobilität berufen“ statt 
mit Einblicken in die Aktivitäten des kda Bayern und der CAI (Christen 
in der Automobilindustrie).

Weitere Infos unter:  
www.kda-bayern.de – www.c-a-i.info – www.vda.de

Heinz Lachmann  
– EHV – Arbeitskreis Kirche und Handwerk in Bayern

Führung in Neuhausen zum Winthirfriedhof

Zwölf wissbegierige Vereinsmitglieder trafen sich am 18.10.21 un-
ter dem Maibaum auf dem Rotkreuzplatz. Dort begrüßte uns Herr 
Schröther von der Geschichtswerkstatt Neuhausen. Seit 1890 ein-
gemeindet, haben Industrie, Post und Bahn mit ihren Betrieben und 
den zugehörigen Wohnanlagen den Stadtteil geprägt und Wachstum 
gebracht. Bis dahin war Neuhausen ein unbedeutendes Bauerndorf, 
das am Wegesrand zwischen München und Schloss Nymphenburg 
lag. Wir gingen die Winthirstraße entlang. Sie war einst die Haupt-
straße gewesen und führte zum ehemaligen Dorfplatz (heute die 



Kreuzung Jagdstr. / Volkartstr. / Winthirstr.) und zur Winthirkirche mit 
dem Dorffriedhof. Die Kirche mit dem Grab des namengebenden 
Wanderpredigers aus dem 12.Jahrhundert war früher größer, hatte 
einen Turm, der bei einem Sturm 1931 einstürzte und war bis zur 
Errichtung der Herz-Jesu-Kirche 1899 die Pfarrkirche des Stadtteils. 
Auf dem Friedhof, wo bis heute nur Einwohner des Stadtteils beerdigt 
werden dürfen, wurde für uns das Leben des Dorfes dank des um-
fangreichen Wissens unseres Führers lebendig. 

In die Außenmauer der Kapelle sind einige Tafeln eingelassen. Die 
älteste erinnert an den Gründer der Nymphenburger Porzellanma-
nufaktur F.A.Bustelli. Mit Abstand die repräsentativste und umfang-
reichste Grablege gehört der Familie von Miller und wird bis heute 
genutzt. Der Erzgießer Ferdinand von Miller und der Gründer des 
Deutschen Museums Oskar von Miller sind die bekanntesten dort 
beerdigten Personen.  

Wir hörten Geschichten von Gemeinderäten, die sich gegen die 
mächtigen Münchener Nachbarn durchsetzten, von selbstbewussten 
Damen der Gesellschaft, von Schauspielern, Fabrikanten, Künstlern, 
dem stadtbekannten Gemeindepfarrer Betzwieser und vom Milli-
onenbauern, der sein Land gewinnbringend verkaufte, Siedlungen 
anlegte (die Romanstr. erhielt ihren Namen durch Bestechung des 
zuständigen Beamten) und der sein Geld mit vollen Händen ausgab. 
Er hatte Freude daran, sechsspännig auszufahren und den Prinzre-
genten auf dessen Weg nach Nymphenburg auszubremsen, denn 



sein Hof lag direkt an der Verbindung zum Schloss. Es war eine sehr 
interessante, mit nachdenklichen, bewegenden, traurigen, aber auch 
mit amüsanten Geschichten vollgepackte Führung. Die Zeit verging 
trotz des kühlen Wetters schnell. Wie es gute Tradition ist, gehört 
nach dem Friedhofsbesuch ein Zusammensein im Gasthaus dazu. Im 
Jagdschlössl am Rotkreuzplatz konnten wir uns aufwärmen, vortreff-
lich essen und das Gehörte in angeregten Gesprächen verarbeiten.

Elisabeth Leibold

Highlightführung im Museum 5 Kontinente

Am 4.11.21 führte uns der Weg in das Museum 5 Kontinente in der 
Maximiliansstraße.

Mit Frau Guggeis, unserer Museumsführerin, begaben wir uns auf 
eine Reise in für uns fremde Kulturen, um einen kleinen Einblick in die 
Vielfalt und die Lebensweisen der Menschen zu bekommen. Es gab 
Blicke in die Vergangenheit, aber auch auf aktuelle Gegebenheiten.
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Termine 1. Halbjahr 2022

Zu allen Veranstaltungen laden wir unter Vorbehalt ein. Die unten     
aufgeführten Termine können nur stattnden, wenn die staatlichen
Vorgaben im Rahmen der Corona-Pandemie es erlauben.

17.02.2022 Vom Wichernhaus in die Welt  
 Ein Abend mit dem Architekten und Kunstmaler 
 Otto von Kotzebue 
 18.30 Uhr im Mathildensaal, mit Anmeldung

06.03.2022 Gottesdienst zur Internationalen Handwerksmesse   
 10.00 Uhr Matthäuskirche  
 Evtl. mit anschließendem Empfang im Wichernhaus

01.05.2022 Saisoneröffnung im Waldheim Gräfelng
 Ab 14.00 Uhr geselliges Beisammensein

26.05.2022 Christi Himmelfahrt – Wanderung von Pasing 
nach Gräfelng  

 Treffpunkt: 10 Uhr Pasing Marienplatz  
 danach geselliges Beisammensein im Waldheim

Juni 2022 Studienfahrt mit dem Zug nach Lübeck

10.07.2022 Sommerfest im Waldheim Gräfelng  
 11.00 Uhr Gottesdienst  
 Anschließend gemeinsames Mittagessen, 
 Kaffeetafel und geselliges Beisammensein,  
 mit Anmeldung

20.07.2022 Tagesaus ug nach Lindau  
 Mit Anmeldung

Vorausschau:

06.10.2022 Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen  
 18.30 Uhr Mathildensaal     
 
Seniorennachmittage im Wichernhaus:
 09. Februar, 09. März, 06. April 2022



Vom Wichernhaus in die Welt

Otto von Kotzebue, Jahrgang 1936, ehemaliger Bewohner des  
Wichernhauses, Architekt, Kunstmaler und Weltreisender hat viele 
Geschichten zu erzählen. Was braucht der Mensch zum Glücklich-
sein? „Richtig betrachten kann man die Dinge erst, wenn die Entfer-
nung stimmt,“ sagt er.

Werner Rescher

Termin:   17. Februar 2022                            
    18.30 Uhr 
Ort:    Mathildensaal
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Tagesaus ug nach Lindau

Vor einigen Jahren hatten wir schon einmal einen Aus ug an den
Bodensee geplant.

Damals konnte er nicht stattnden, weil umfangreiche Bauarbeiten
der Bundesbahn die Anreise zu kompliziert gemacht hatte. Hoffen 
wir, dass dieses Mal nichts dazwischenkommt und wir einen schönen 
Tag zusammen verbringen können. Mit dem Zug erreichen wir den 
Inselbahnhof bequem von München aus. Ein kleiner Spaziergang 
bringt uns zu einer Gaststätte zum Mittagessen. Danach wird uns 
der Weg durch die ehemalige Freie Reichsstadt zum See führen, wo 
es Gelegenheit zur Entspannung und Stärkung gibt. Die Anlagen der 
Landesgartenschau 2021, der Hafen, viele Cafes und vieles weitere 
laden zum Verweilen ein bis wir gegen Abend wieder nach Hause 
fahren. Sicher wird es ein schöner, abwechslungsreicher Tag werden. 
Wir freuen uns darauf und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen.

Genaue Angaben zu Treffpunkt, Hin- und Rückfahrt geben wir be-
kannt, wenn der Sommerfahrplan in Kraft und die Durchführung des 
Aus uges sicher ist.

Elisabeth Leibold



Studien- und Kulturfahrt im Juni 2022  
nach Lübeck?

Eine Umfrage bei der letzten Mitgliederversammlung im Septem-
ber 2021 hat großes Interesse unter den Mitgliedern für eine Fahrt 
nach Lübeck geweckt. Die Lübecker Altstadt gehört zum UNESCO-
Welterbe. Die Innenstadt ist das touristische Kernstück Lübecks. So 
können wir z.B. das Willy-Brandt-Haus, das Günter-Grass-Haus, das 
Geburtshaus von August Hermann Francke, das Rathaus, den Markt, 
den Dom, das Buddenbrook Haus und andere Sehenswürdigkeiten 
und Kirchen besichtigen.

Wir wollen aber nicht nur und ständig „auf Achse sein“. Die Gemüt-
lichkeit soll nicht zu kurz kommen. Wir werden genügend Pausen zur 
freien Verfügung einplanen.

Wer möchte, kann z.B. einen Spaziergang durch das idyllische und 
sehr sehenswerte Fischerdorf Gothmund an der Trave machen.

Die Reise soll also seniorengerecht geplant werden; wieder von der 
Firma ReiseMission, mit der wir beste Erfahrungen gemacht haben vor 
der Pandemie, als wir nach Sachsen-Anhalt und Thüringen gefahren 



sind. Erstmals wollen wir nicht einen Bus benützen, sondern mit dem 
ICE nach Lübeck fahren. Ein Hotel in der Innenstadt soll uns für 3 
oder 4 Übernachtungen beherbergen.

So hoffen wir, dass bis dahin diese Kurzreise mit der Bahn erlaubt 
und möglich ist.

Sobald uns die genaue Reisezeit im Juni 2022 und andere Details 
bekannt sind, werden wir Sie informieren. Es wäre schön, wenn sich 
dann genügend Teilnehmer anmelden würden.

 Karl Müller
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