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Über 2000 erfolgreiche Sanierungen
im Oberland in den letzten 12 Jahren!

Richard Andrä • Technischer LeiterNasse Wände? Schimmelpilz?
Frage an den Experten:

•

Unsere Empfehlung ist:
Wenden Sie sich als Eigentümer eines denkmalgeschützten Objekts

bei Sanierungsmaßnahmen frühzeitig an einen Fachmann,
um ein auf das Gebäude abgestimmtes Sanierungskonzept zu erhalten.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden sind
besondere Vorschriften zu beachten. Welche Normen gel-
ten, ist letztendlich eine Frage des Einzelfalls. Die Ener-
gieeinsparverordnung lässt beispielsweise bei Baudenk-
mälern Ausnahmen von den strengen Anforderungen
zu, die die Bandbreite Ihrer Sanierungsmöglichkeiten
erhöhen. Ausnahmen sind möglich, wenn die Bausub-
stanz oder das Erscheinungsbild unverhältnismäßig
durch die Maßnahme beeinträchtigt werden würden.

Wir haben ein Haus gekauft,
welches unter Denkmalschutz steht.
Was müssen wir bei der Sanierung beachten?
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IN KÜRZE

Weilheim
Frauenstammtisch
der FDP
In der Gaststätte Torito fin-
det am heutigen Dienstag
der Frauenstammtisch des
FDP-Kreisverbands statt. Be-
ginn ist um 19 Uhr.

Sitzung des
Stadtrats
Die Mitglieder des Weilhei-
mer Stadtrats treffen sich
am kommenden Donners-
tag, 15. Dezember, zur Jah-
resabschlusssitzung. Sie be-
ginnt um 18 Uhr im Saal des
Rathauses statt.

Konzert vor dem
Adventsfenster
Täglich von Montag bis
Donnerstag um 17 Uhr bie-
ten Schüler der Musikschu-
le Weilheim ein kleines
Konzert am Brunnen vor
der Musikschule. Wer sich
für ein Viertelstündchen
beim „musikalischen Ad-
ventsfenster“ in weihnacht-
liche Stimmung versetzen
lassen möchte, ist eingela-
den.

DHL mit neuer
Packstation
DHL hat in Weilheim eine
weitere Packstation mit der
Nummer 216 mit 75 Fä-
chern eröffnet. Sie befindet
sich an der Christoph-Selha-
mer-Straße 10.

Repaircafé und
Haarschnitt
Im Mütter- und Familien-
zentrum Weilheim, Augs-
burger Str. 4., findet am
kommenden Samstag, 17.
Dezember, von 13 bis 16
Uhr das Repaircafé statt.
Der Eintritt ist frei. Alle Inte-
ressierten können vorbei-
kommen. Weitere Informa-
tionen: Tel. 0881/49742 oder
E-Mail buero@muetterzen-
trum-weilheim.de.
Die Haare sind schon wie-

der zu lang? Dann können
sich Eltern mit ihrem Kind
am Montag, 19. Dezember,
von 15 bis 17 Uhr zum Haa-
reschneiden insMütter- und
Familienzentrum einfin-
den. Der Erlös kommt dem
Verein zugute. Anmeldung
unter Tel. 0881/49742 oder
per E-Mail buero@muetter-
zentrum-weilheim.de.

Wo gibt es Hilfe bei
psychischen Erkrankungen?

Viele Interessierte machen an Info-Stand Halt
teilung bilanzierend. mm/sts

Kontakt
zur Selbsthilfekontaktstelle
am Landratsamt (Münche-
ner Straße 1 in Weilheim):
Telefon 0881/6811616, E-
Mail selbsthilfebuero@lra-
wm.bayern.de; Kontakt
zum „Clubhaus Oase“ der
Diakonie Herzogsägmühle
(Unterer Graben 10 in Weil-
heim): Tel. 0881/417142.

Weilheim – Unter dem Motto
„Reden hebt die Stimmung“
sind die zweiten „Weilhei-
mer Tage zur seelischen Ge-
sundheit“ gestanden. Die Dia-
konie Herzogsägmühle führ-
te in Kooperation mit dem
Landratsamt Weilheim-
Schongau verschiedene Ak-
tionen durch.
Unter anderem gab es ei-

nen Informationsstand auf
dem Marienplatz der Kreis-

Informierten in Weilheim über das Thema „Seelische Gesundheit“ (v.l.): Ingo Remesch (Ge-
sundheitsamt), Petra Böck, Alina Rohmer und Veronika Schägger (alle Selbsthilfekontakt-
stelle), Tobias Nickl und Andrea van Wickeren (Tagesstätte „Clubhaus Oase“ in Weilheim,
eine Einrichtung der Diakonie Herzogsägmühle). FOTO. LANDRATSAMT

stadt. Die Bürger hatten dort
laut einer Mitteilung des
Landratsamtes die Möglich-
keit, sich bei verschiedenen
Ansprechpartnern über das
Hilfsangebot bei psychischen
Erkrankungen zu informie-
ren und sich beraten zu las-
sen. „Viele interessierte Men-
schen aus der Region haben
dieses Angebot wahrgenom-
men und Informationen ein-
geholt“, heißt es in der Mit-

Integrationshilfe speziell für Frauen
Ob Arbeit, Partnerschaft

oder Familienplanung: Bei
den Veranstaltungen von
„Zuflucht Oberland“ werden
viele Themen zur Sprache ge-
bracht, wie Hemme erklärt.
Auch das bisweilen heikle
Thema „Kopftuchtragen“
wurde bislang nicht ausge-
spart – „das wurde bereits
rauf- und runterdiskutiert“,
sagt Projektleiterin Noder.
Ein anderes Thema bringt

Nishtiman an besagtem Mitt-
wochvormittag ins Gespräch:
das Wohnen. Sie suche drin-
gend eine Wohnung in Weil-
heim, aus der inWessobrunn
müsse ihre siebenköpfige Fa-
milie ausziehen, sagt die jun-
ge Irakerin hilfesuchend.
„Wohnen“ sei bei den Mi-
grantinnen von „Zuflucht
Oberland“ ein großes Thema,
erklärt Noder daraufhin. Ihr
Verein möchte nun einen
Wohnungsamtsvertreter ein-
laden, um die Frauen mit In-
formationen zu versorgen.
Bei seiner Arbeit ist der

Verein „Zuflucht Oberland“
auf Spenden angewiesen
(IBAN DE 94 7039 0000 0004
5566 90). Daher ist die ge-
meinnützige Organisation
auch der „Deutschen Postco-
de Lotterie“ dankbar, die heu-
er knapp 100 000 Euro bereit-
stellte. 20 000 Euro kamen
2022 von der „Winfried- und
Centa-Böhm-Stiftung“ und
15 000 Euro von der „Heide-
hof Stiftung“.

Kontakt
zu „Zuflucht Oberland“ un-
ter Telefon 0176/23454818
(Claudia Noder; Deutsch/
Englisch/Spanisch) und
0157/87293080 (Wafaa;
Arabisch). Während der
„MonteMigra“-Treffen, die
in der jetzigen Form im Juni
angelaufen sind und nor-
malerweise jeweils mon-
tags, dienstags und don-
nerstags vormittags statt-
finden, gibt es eine Kinder-
betreuung. Der Verein un-
terstützt übrigens nicht nur
Flüchtlinge, sondern allge-
mein Frauen mit Migrati-
onshintergrund sowie auch
deutsche Frauen mit Lese-
Rechtschreib-Schwäche.

schon als Babysitterin für
ukrainische Kinder nützlich
machen konnte. Gewisser-
maßen eine internationale
Hilfe im kleinen Rahmen.
Zum Programm des Ver-

eins, den es seit 2016 gibt, ge-
hören auch Ausflüge. Bei ei-
ner Stadtführung in Mün-
chen, bei der es wie bei ande-
ren Gelegenheiten auch um
Frauenrechte ging, war unter
anderem die Irakerin Nishti-
man dabei. Der Ausflug habe
ihr sehr gut gefallen, sagt die
33-Jährige. Jetzt hat sie zum
ersten Mal an einem Sprach-
förder-Treffen teilgenom-
men. „Ich werde, wenn ich
Zeit habe, immer kommen“,
kündigt die fünffache Mutter
an. „Wir haben hier eine gute
Gruppe.“
Aber warum wendet sich

„Zuflucht Oberland“ eigent-
lich speziell an Frauen? Es ge-
he darum, Frauen zu stärken,
sagt Hemme. Geflüchtete
Männer würden oft unter-
stützt, gingen einer Arbeit
nach. Dagegen hätten Frauen
häufig kein eigenes Einkom-
men und zu wenig Möglich-
keiten, sich zu entfalten. Der
Verein will nicht nur Frauen-
rechte in den Blickpunkt rü-
cken, sondern auch die Mi-
grantinnen dabei unterstüt-
zen, ihre Rechte im Alltag
umzusetzen.

nen von den Erfahrungen der
anderen lernen können. Und
sie hat auch festgestellt, dass
sie durch die Teilnahme
selbstbewusster geworden
ist. „Mein Kinder sehen, dass
ich eine richtig starke Frau
geworden bin“, sagt die in
Weilheim lebende Rima.
„Und das gefällt ihnen.“
Sahar (52) aus Syrien ist

auch mit dem Ziel, neue In-

formationen über Deutsch-
land und seine Kultur zu be-
kommen, bei den Veranstal-
tungen von „Zuflucht Ober-
land“ dabei. Und manche In-
fos, die sie dort erhält, gibt sie
dann an ihre Kinder und an-
dere Familienmitglieder wei-
ter, wie sie sagt. Sahar gehört
zu den Migrantinnen, die be-
reits einiges für ihre Integra-
tion in Deutschland tun: Sie
arbeitet als Minijobberin
beim „Biomichl“-Markt in
der Kreisstadt und unterrich-
tet Arabisch bei der Volks-
hochschule.
Palästinenserin Wafaa, die

seit sieben Jahren in Deutsch-
land lebt, gehört inzwischen
zum Team von „Zuflucht
Oberland“. Sie erzählt nicht
ohne Stolz, das sie sich auch

Frauen kennen. Während
manchen das Antworten rela-
tiv leicht fällt, tun sich ande-
re offenbar noch schwer,
überhaupt die Fragen zu ver-
stehen.
Selbst wenn eine der Frau-

en zwischendurch mal gar
nichts mehr versteht, ver-
sucht Noder, ihr zu helfen.
Die Projektleiterin setzt die
Teilnehmerinnen zwar nicht

unter Druck, doch dass diese
aktiv mitmachen, werde vo-
rausgesetzt, erklärt Vereins-
vorsitzende Kerstin Hemme.
Hilfreich kann die Sprachför-
derung laut Noder für das Be-
stehen eines Integrationskur-
ses sein. Gegen Ende des
„MonteMigra“-Treffens – je-
des bildet eine abgeschlosse-
ne Lerneinheit – gibt es klei-
ne Rollenspiele. Mehr oder
weniger temperamentvoll
verkörpern die Teilnehme-
rinnen den Zahnarzt oder
dessen Patientin.
Engagiert bei der Sache ist

Rima (48) aus dem Libanon.
Die Angebote von „Zuflucht
Oberland“ nutzt sie schon
länger, wie sie später in klei-
ner Runde sagt. Sie findet es
gut, dass die Teilnehmerin-

von ihren Heimatländern –
darunter auch der Libanon,
Syrien und die Ukraine – sit-
zen sie nun gemeinsam in
Weilheim im Keller des Pfarr-
heims.ManhatdenEindruck,
dass sich die Frauen, so unter-
schiedlich sie seinmögen, ge-
genseitig respektieren, ge-
genseitig unterstützen.
Mit den Lernkärtchen, so

erläutert Projektleiterin Clau-
dia Noder gegenüber der Hei-
matzeitung, könnten alle Be-
sucherinnen Deutsch lernen
– egal, welche Sprache ihre
Muttersprache ist. Es werde
dabei eine Methode der Päda-
gogik nach Maria Montessori
verwendet. Diese ist auch Na-
mensgeberin für „MonteMi-
gra“, das Angebot, das die Mi-
grantinnen an diesem Vor-
mittag zusammenbringt.
Diesmal sind Kärtchen im
Einsatz, die etwas mit dem
Besuch beim Zahnarzt zu tun
haben. Es geht um Begriffe
wie „Karies“ und „Spritze“.
Nachdem sich die Frauen

eine Weile selbst mit den
Kärtchen beschäftigt haben,
will Noder den Migrantinnen
ihre Sprachkenntnisse entlo-
cken. Sie fragt sie, wie denn
ein Besuch beim Zahnarzt be-
ginnen könnte, was der Arzt
vielleicht von seinem Patien-
ten wissen möchte, welche
Arten von Zahnfüllungen die

Was tun, um Migrantinnen
die Integration in Deutsch-
land leichter zu machen?
Der Verein „Zuflucht Ober-
land“ hat dafür ein eige-
nes Rezept. In seinem Pro-
gramm „MonteMigra“
treffen sich Frauen ver-
schiedener Nationalitäten,
um Deutsch zu lernen. Und
bei Unternehmungen mit
dem Verein können die
Teilnehmerinnen Deutsch-
land besser kennenlernen.
Ein Modell, das offenbar
gut ankommt.

VON STEPHANIE UEHLEIN

Weilheim – Der Kontrast ist
groß: Während es draußen
unangenehm kalt ist und der
Dezember-Himmel von grau-
en Wolken verhangen, ist es
beim „MonteMigra“-Treffen
im Pfarrheim „Miteinander“
in Weilheim warm und es
herrscht eine gemütliche
Stimmung. An den beiden
Holztischen, um die sich an
diesem Mittwochvormittag
zehnMigrantinnen gruppiert
haben, wird konzentriert,
aber doch in lockerer Atmo-
sphäre gearbeitet. Kleine Kar-
ten sind im Einsatz. Sie zei-
gen jeweils auf der einen Sei-
te ein Bild und auf der ande-
ren Seite einen Begriff auf
Deutsch. So sollen die Frauen
mit der Sprache vertraut ge-
macht werden.
Ein Tisch, der noch nicht

abgeräumt ist, zeigt an, dass
die Frauen bereits gemein-
sam gefrühstückt haben. Das
wirkt wie ein Symbol dafür,
dass es bei „MonteMigra“
nicht allein ums Deutschler-
nen geht – auch wenn Teil-
nehmerinnen wie die Palästi-
nenserin Wafaa (42) und die
Irakerin Nishtiman (33) sa-
gen, dass es ihnenwichtig ist,
ihre Sprachkenntnisse zu ver-
bessern. (Auf Wunsch der
Frauen werden nur ihre Vor-
namen genannt).
Die Besucherinnen an je-

nemMittwochvormittag sind
alle Flüchtlinge. Weit weg

Rima (48): „Meine Kinder sehen, dass
ich eine richtig starke Frau geworden bin“

Frauen unterschiedlicher Nationalitäten leben ein Miteinander bei „MonteMigra“. Projektleiterin Claudia Noder (3.v.l.)
betreut die Migrantinnen. FOTO: STS

300 Euro für Schulbau in Togo
Die Berufsschule Weilheim hatte die Aktion „Spende dein
Pfand mit Herz, Hand und Verstand!“ eingeführt. Die Schü-
ler spendeten drei Wochen lang ihr Flaschen- und Dosen-
pfand für den Bau einer Schule in Togo. 300 Euro waren zu-
sammengekommen, die an Landrätin Andrea Jochner-Weiß
übergeben wurden. FOTO: PRIVAT
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