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Abschied und Willkommen
  Nach fast 30 Jah-

ren im Dienst der 
Akademie ging Inge Ehrensberger 
im Sommer in den Ruhestand. Inge 
Ehrensberger organisierte im Sekre-
tariat des Hauses eine ganze Reihe 
von sehr wichtigen Bereichen. Sie 
war verantwortlich für die Verwal-

tung des Vereins der Freunde und 
Gönner, verschickte die Mitteilungen 
und Spendenbescheinigungen und 
sorgte somit dafür, dass eine wich-
tige Einnahmequelle der Akademie 
stetig sprudelte.

Die Flyer und Plakate der Aka-
demieveranstaltungen, ebenso die 
Einträge zu den Veranstaltungen auf 

der Website gehörten ebenso zu ih-
rem Aufgabenbereich wie Protokolle 
der Sitzungen unserer Beratungs-
gremien, Dienst bei Veranstaltun-
gen, wo sie allen großen und kleinen 
Fragen freundlich und aufmerksam 
begegnete, und nicht zuletzt das Ab-
schreiben von Referaten und Dis-
kussionen. Besonderes Augenmerk, 
auch das sei erwähnt, hatte Inge Eh-
rensberger über Jahrzehnte beim 
Festlichen Abend zum Fronleich-
namsausklang, wo sie federführend 
die Tombola organisierte. Es ist mehr 
als eine Floskel, wenn wir sagen: Sie 
wird uns fehlen.

Umso glücklicher ist die Aka-
demie, dass wir mit Cornelia Brot-
zeller eine äußerst kompetente und 
bestens ausgebildete Nachfolgerin 
gefunden haben. Cornelia Brotzel-
ler arbeitete vorher im IT-Bereich 
und war verantwortlich für Doku-
mentenmanagementsysteme. Auch 
hat sie reiche Erfahrungen im Mar-
keting, wird in Zukunft eine zent-
rale Rolle bei Druck und Vertrieb 
unserer Flyer und anderer Druck-
sachen übernehmen sowie auch 
maßgeblich bei der Gestaltung der 
Programm-Flyer mitwirken. Wir 
freuen uns, dass sie hier ist − und 
das ist ebenfalls keine Floskel.

Cornelia Brotzeller kommt für Inge Ehrensberger ins 
Team der Katholischen Akademie in Bayern. 

Erwachsenenbildung  
zur Klausur in Herrsching

  Am 27. und 28. Juli tagte die AG EB 
– Arbeitsgemeinschaft der Träger der 
Erwachsenenbildung in Bayern – im 
Haus der bayerischen Landwirtschaft 
in Herrsching am Ammersee. Für   
die KEB nahmen Dr. Achim Budde 
sowie Eva Jelen und Dr. Johanna 
Gebrande teil. Mit den Kol-
leginnen und Kollegen der 
evangelischen Erwachsenen-
bildung, des Bildungswerks 
des bayerischen Bauernver-
bands sowie der gewerk-
schaftlichen Bildungswerke 
von verdi und DGB disku-
tierten sie über die Auswir-
kungen der Pandemie und  
die Konsequenzen für die 
Verteilung der staatlichen 
Fördermittel. Am zweiten  
Tag konnten die Diskussi-

onsergebnisse  Dr. Andrea Niedzela- 
Schmutte, Referatsleiterin Erwach-
senenbildung im Kultusministerium, 
vorgestellt werden. Denn zentrale 
Aufgabe der AG EB ist die Interes-
sensvertretung gegenüber dem Kul-
tusministerium und der Politik. 

Die Verantwortlichen der Erwachsenenbildung in 
Bayern trafen sich zur zweitägigen Klausur.

Ihr schönster 
Tag – in Schloss 
Suresnes!

  Heiraten im Schloss: Das Münchner 
Standesamt und die Katholische Aka-
demie machen es möglich. Vom Januar  
2022 bis einschließlich Juli 2022 steht 
das Schloss Suresnes im Park der Aka-
demie für standesamtliche Trauungen 
zur Verfügung. Grund ist, dass un-
ser Nachbar, das Standesamt an der 
Mandlstraße 14, wegen Renovierungs-
arbeiten längere Zeit schließen muss.

In angenehmen Gesprächen mit 
den Verantwortlichen des Standes-
amtes wurde ein Plan entwickelt, 
wie eine bestimmte Zahl an Trauun-
gen wöchentlich von Mittwoch bis 
Freitag im Rondell des Schlosses ab-
gehalten werden kann. Interessierte 
sollten sich dafür bald beim Standes-
amt anmelden.

Zusätzlich hat das Brautpaar die 
Möglichkeit, für sich und seine Gäste 
einen kleinen Emp-
fang zu geben und na-
türlich auch Fotos zu 
machen. Dafür steht 
die Romano-Guar-
dini-Bibliothek zur 
Verfügung. Die Orga-
nisation dieser zusätz-
lichen Angebote läuft 
über die Akademie. 
Deshalb haben wir 
auch Flyer entworfen 
und gedruckt, die im 
Büro des Standesamts 
bei der Anmeldung 
zur Trauung ausliegen. 
Daraus erfährt man 
alle Details, auch die Kosten und das 
Anmeldeprozedere für die zusätzli-
chen Angebote.

Gerne beantwortet auch der Leiter 
unseres Tagungszentrums und Gäs-
tehauses, Alexander Wilhelm, Fra-
gen per Mail: alexander.wilhelm@
kath-akademie-bayern.de  
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Hohe Beteiligung  
bei der Wahl zur MAV

  Bereits zum zweiten Mal fand in der 
Katholischen Akademie eine Wahl 
zur Mitarbeitervertretung statt. Da 
der erste Urnengang 
– vor fast zwei Jah- 
ren – außerhalb des 
Turnus in der Erzdi-
özese München und 
Freising stattfand, 
wurden die Mitar-
beiter*innen schon 
relativ schnell wieder an die Urnen 
gerufen, um jetzt die neue MAV für 
vier Jahre zu wählen. 

Das tat aber der Freude an der 
Mitwirkung keinen Abbruch. Es 
beteiligten sich 44 von 47 Wahl-
berechtigten und bestimmten drei 
MAV-Mitglieder. Die Pandemie 

zwang den Wahlausschuss dazu, die 
gesamte Wahl als reine Briefwahl zu 
organisieren, was den Verwaltungs-
aufwand deutlich erhöhte.

Corana Hoffmann, Dominik 
Fröhlich und Sylke Grünwald wur-
den gewählt. Als Nachrückerin-
nen stehen Yasmin Schill, Sissi 
Lieberam und Victoria Poebing für 
die MAV bereit. In ihrer konstitu-
ierenden Sitzung wählte die MAV 
Corana Hoffmann wieder zur Vor-
sitzenden, Dominik Fröhlich wird 
als Stellvertreter agieren und Sylke 
Grünwald übernimmt das Amt der 
Schriftführerin.

Akademiedirektor Dr. Achim 
Budde bedankte sich bei einem klei-
nen Umtrunk beim Wahlausschuss, 

ganz besonders bei allen Wähler*in-
nen, und er begrüßte die neue MAV 
mit sichtlicher Freude im Amt. „Es 

ist wichtig, dass die 
Interessen der Be-
schäftigten in einem 
Betrieb in geregel-
ten Bahnen vertreten 
werden und ihre Be-
rücksichtigung nicht 
vom Zufall abhängt“, 

so der Direktor. Er sei sicher, dass die 
Zusammenarbeit wieder so gut funk-
tioniere wie in den beiden abgelau-
fenen Jahren, fuhr der Direktor fort. 
„Ich freue mich darauf “.

Die Arbeit der ersten MAV der 
Akademie zwischen Dezember 2019 
und Sommer 2021 war sehr turbul-

ent verlaufen. Denn kaum im Amt 
zwang die Pandemie auch der Mitar-
beitervertretung die Themen auf. So 
mussten in kürzester Zeit im Zusam-
menwirken mit der Betriebsleitung 
zehn spezielle Dienstvereinbarungen 
zu Kurzarbeit und allgemein dem 
Arbeiten während der Corona-Pan-
demie geschlossen werden.

Doch auch die „normale“ Arbeit 
einer MAV musste geschultert wer-
den. So standen z. B. die Beratungen 
zu acht weiteren Dienstvereinba-
rungen auf der Tagesordnung und 
die drei Vertreter*innen waren an 
46 Verfahren u. a. zu Neueinstellun-
gen beteiligt. Auch Gespräche über 
die Arbeitssicherheit bildeten einen 
Schwerpunkt.

Kasse  
des Vertrauens

  Unter dem Kampagnentitel „Ver-
trauen ist besser!“ schafft die Katho-
lische Akademie in Bayern testweise 
bei Abendveranstaltungen die Kas-
sen ab: Sowohl am Eingang als auch 
beim Imbiss. Stattdessen gibt es nun 
ab September eine Kasse des Vertrau-
ens. Hier bezahlen alle 
Teilnehmer*innen ei-
genständig, ohne Kon-
trolle. Das hat mehrere 
Vorteile für die Besu-
cher*innen und für die 
Akademie:
• Lieber vertrauen wir  

den Teilnehmer*in-
nen, als sie zu kon- 
trollieren.

• Keine Schlange mehr 
bei Speisen und Ge- 
tränken.

• Weniger „kleinliche“ 
Atmosphäre und 
weniger Personal- 
bedarf.

• Bildung scheitert nicht am Geld: 
Wem 15 € wehtun, zahlt weniger.

• Chance zur Großzügigkeit: Wer 
kann, zahlt zum sozialen Ausgleich 
etwas mehr. 

Bei Abendveranstaltungen gibt es statt 
eines Imbissverkaufs künftig stan-
dardmäßig Getränke und kleinere 
herzhafte Leckereien für alle. Die Teil-
nahme an einer Abendveranstaltung 
kostet dann 15 €. Davon sind 10 € für 
das Programm und 5 € für die Verkös-
tigung (wer besonders viel verköstigt, 
darf gerne ein wenig drauflegen).

Wichtig: Die Akademie ist auf die 
Einnahmen weiterhin angewiesen. Wir 
glauben aber, dass das Miteinander auf 
diese Weise netter wird und wir zu-
gleich ein christliches Zeichen setzen 
können. Und wir glauben, dass die Be-
sucher*innen das ähnlich sehen und 
mitziehen! Zum Jahresende ziehen wir 
Bilanz und entscheiden, ob es auf Ver-
trauensbasis weitergeht.

Dabei ist auch zu bedenken, dass 
der eigentliche Wert einer solchen 
Veranstaltung ohnehin viel höher 
liegt. Möglich ist unsere Akademiear-
beit nur durch Zuschüsse der bayeri-
schen Diözesen.

Akademiedirektor Dr. Achim Budde (re.) freute sich sehr, die neue MAV im Amt begrüßen 
zu dürfen. Corana Hoffmann (Vorsitzende), Dominik Fröhlich (Vize) und Sylke Grünwald 
werden vier Jahre amtieren. Rechts: Margarete Haas, die Vorsitzende des Wahlausschus-
ses, gab den Mitarbeitenden die endgültigen Ergebnisse bekannt.
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Konstituierende Sitzung des neuberufenen Gremiums
  Zum 1. Juni 2021 hat der Erzbi-

schof von München und Freising und 
Protektor der Katholischen Akade-
mie in Bayern, Kardinal Reinhard 
Marx, 50 Personen in den Allgemei-
nen Rat (AR) wieder- bzw. neu beru-
fen. Der Berufung ging eine interne 
Vorschlagswahl des bisherigen AR 
voraus, aus dem 15 Personen aus- 

schieden; 33 Personen wurden wieder,  
17 Personen neu nominiert. Der An-
teil der Frauen im Rat liegt mit 22 von 
50 inzwischen bei 44 %.

Der AR gehört mit dem Bildungs-
ausschuss und dem Wissenschaftlichen 
Rat zu den drei satzungsmäßigen Bera-
tungsgremien der Akademie. Die Mit-
glieder des AR werden auf die Dauer 

von vier Jahren berufen. Das 
Gremium vereinigt Persön-
lichkeiten, die bereit sind, der 
Akademie bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen und für 
ihre Belange auch in der Öf-
fentlichkeit einzutreten. Sie 
wirken außerdem mit Vor-
schlägen bei der Planung und 
Vorbereitung von Akademie-
veranstaltungen mit und be- 
gleiten die Arbeit der Akade-
mie mit Anregung und Kritik. 

Der AR entsendet, wie die anderen 
beiden Beratungsgremien auch, drei 
Persönlichkeiten in die Akademielei-
tung. Ihr steht der Akademiedirektor 
vor, sie ist das oberste beschlie-
ßende Organ der Akademie. Bei sei-
ner konstituierenden Sitzung am 7. 
Juli 2021 wurden drei Personen sei-
tens des AR in die Akademieleitung 
gewählt. Die Wahl fiel auf Heidrun 
Piwernetz, die Regierungspräsiden-
tin von Oberfranken und Prof. Dr. 
Nikolaus Korber, den Vizepräsi-
denten der Universität Regensburg. 
Beide gehören der Akademieleitung  
neu an. Als dritten Vertreter ent-
sandte der AR erneut Dr.-Ing. Wolf-
gang Schirmer, den Leiter Business 
Excellence / Inhouse Consulting der 
Rheinmetall AG, ins oberste Gre-
mium der Akademie, der bereits seit 
2007 dort mitarbeitet.

Nikolaus Korber, Vizepräsident der Universität Regensburg, Heidrun 
Piwernetz, Regierungspräsidentin von Oberfranken (Mi.) und Wolf-
gang Schirmer, Leiter Business Excellence / Inhouse Consulting der 
Rheinmetall AG (re.).

Akademieleitung  
in neuer Besetzung und neuem Format

  Erstmals überhaupt nahm sich die 
Akademieleitung, das höchste be-
schließende Organ der Akademie, 
volle 24 Stunden Zeit für eine inten-
sive Klausur-Sitzung. Darin zeigt sich, 
dass sie sich immer stärker als Arbeits-
gremium an der Seite des Direktors 
versteht – der sich seinerseits freut, 
wichtige Entscheidungen in einem 
Rahmen diskutie-
ren und treffen zu 
können, in dem  
so unterschiedliche 
Kompetenzen und 
hochkarätige Per-
sönlichkeiten ver-
treten sind. Das 
lange Beisammen-
sein erwies sich 
auch deshalb als 
hilfreich, weil bin-
nen weniger Mo-
nate drei der neun 
gewählten Mit-
glieder neu in das 
Gremium entsandt 
worden waren: be-
reits im November 
aus dem Bildungs-
ausschuss Dr. Lud-
wig Brandl (vgl.   

zur debatte 1/2021, Seite 58), nun 
Anfang Juli aus dem Allgemeinen 
Rat Regierungspräsidentin Heidrun  
Piwernetz und Prof. Dr. Nikolaus 
Korber (s. unten). 

Das einleitende Mittagessen wurde 
genutzt, um sich von den beiden 
ausscheidenden Mitgliedern, Edda 
Huther und Prof. Johann Wittmann 

zu verabschieden, nachdem dies mo-
natelang nicht in Präsenz möglich war. 
Herzog Franz von Bayern war bereits 
früher für sein langjähriges Engage-
ment gedankt worden.

Auf der Tagesordnung standen 
dann insbesondere der von der neuen 
Geschäftsordnung vorgesehene Re-
chenschaftsbericht des Direktors und 

Großes Bild: Alle zehn Mitglieder der Akademieleitung trafen sich zur Klausursitzung. Jedes Beratungsgremium 
entsendet drei Vertreter*innen. Aus dem Bildungsausschuss sind dies (1., 5. und 8. von links): Dr. Ludwig Brandl, 
Diözesan-Beauftragter für Erwachsenenbildung im Bistum Eichstätt, Prälat Dr. Lorenz Wolf, Domdekan und Leiter  
des Katholischen Büros Bayern und Dr. Hildegard Kronawitter, MdL a. D., München. Aus dem Wissenschaftlichen 
Rat engagieren sich (2., 6. und 9. von links): Prof. Dr. Werner Weidenfeld, Politikwissenschaftler, München, Prof.  
Dr. Carla Schulz-Hoffmann, Kunsthistorikerin, München, und Prof. Dr. Michael Sendtner, Neurobiologe, Würzburg. 
Zu den drei frisch aus dem Allgemeinen Rat entsandten (3., 4. und 7. von links) siehe unten! Hinzu kommt Akade- 
miedirektor Dr. Achim Budde (ganz rechts). Kleines Bild: Edda Huther und Prof. Dr. Johannes Wittmann schieden  
nach vielen Jahren aus der Akademieleitung aus.
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Gastfreundschaft für die Chöre  
der Polizei München

  Corona traf die Kultur hart – die 
Katholische Akademie in Bayern half, 
wo es ging. Neben der Kooperation 
mit dem Lustspielhaus (siehe Seite 
54/55) gewährten wir auch den beiden 
Chören der Polizei München Gast-
freundschaft. Sowohl der Männerchor 
(gegründet 1911) wie auch derjenige 

der Polizistinnen übten mehrmals 
im Park der Akademie und konnten 
sich damit für Auftritte, die hoffent-
lich bald wieder möglich sind, vor-
bereiten. Gerade wenn man bedenkt, 
welche schwierigen Einsätze Polizis-
tinnen und Polizisten in den vergan-
genen anderthalb Jahren hatten, ist 

dies auch ein Dank für 
deren Arbeit. Nähere 
Infos zu den Chören: 
www.polizeichor.de

Leider sind die Ka-
pazitäten in der Aka-
demie begrenzt, das 
Haus ist – Gott sei 
Dank – wieder stärker 
gebucht und es wird 
schwierig, in Zukunft 
Chöre in den Park zu 
lassen.

Sommerfest der  
Gemeinschaft Sant’Egidio

  Bei herrlichem Wetter waren zu-
sammen mit den Ehrenamtlichen 
von Sant’Egidio rund 300 Freunde 
und Gäste der Hilfsorganisation zu 
Besuch im Park von Schloss Sures-
nes. Das gute, reichliche, freundlich 
servierte Essen für Menschen, bei 
denen es nicht jeden Tag selbstver-
ständlich ist, dass genug da ist, sorgte 
wie im vergangenen Jahr für ein gro-
ßes Gemeinschaftsereignis.

Es bedeutete für alle beteiligten 
Helfer*innen einen zwar anstren-
genden und schweißtreibenden Tag, 
aber auch einen ungemein beglü-
ckenden. Viele strahlende Gesichter 
und große Dankbarkeit für unsere 
Küche, den Service und für die ge-
samte Akademie, die das alles ermög-
licht hat: als sichtbares Zeichen gab 
es für alle eine Rose. Fabian Schäfer 
von Sant’Egidio moderierte gekonnt 
durch den Tag. Und der musikalische 
Alleinunterhalter spielte ebenso un-
ermüdlich wie alle Helfer*innen 
kochten, servierten und organisier-
ten. Sehr gefreut haben sich alle auch 
über die Teilnahme von vier Mitar-
beiterinnen der Münchener Rück.  
Sie verteilten nicht nur Ihre Ge-
schenkboxen, sondern arbeiteten 

vom Anfang bis zum Ende tatkräf-
tig mit. Auch eine Vertreterin von 
Sant’Egidio in Rom war während 
des gesamten Tages zugegen. Und 
am Nachmittag schaute noch Dekan 
David Theil vorbei, der Gemeinde-
pfarrer von Sankt Sylvester.

Blumengrüße trugen ebenfalls zur festlichen Atmo-
sphäre des schönen Tages bei. Unten: Rund 300 
Freunde von Sant’Egidio waren in zwei Gruppen über 
den Tag verteilt Gäste der Akademie. 

Die Sänger des 1911 gegründeten Chors der Münchner  
Polizei probten im Park der Akademie vor Schloss Suresnes 
und ließen sich dabei fotografieren. 

dessen Entlastung, der Haushalts-
plan 2022, aber auch die mittelfris-
tige Finanzplanung inklusive neuer 
Maßnahmen für Einsparungen so-
wie Effizienz- und Umsatzsteigerung. 
Ein langer inhaltlicher Block wid - 
mete sich den Grundlinien der aktu-
ellen und zukünftigen Programmar-
beit. Schließlich wurden die in den 
kommenden Jahren anstehenden 
Baumaßnahmen in den Blick genom-
men: Ausgelöst werden die Aktivitä-
ten durch die Anforderungen des 

Brandschutzes und der Barrierefrei-
heit, aber auch durch das Ziel, bis 
zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. 
Schon länger steht die die Sanierung 
des Kötterlhofs an, dessen Grund-
stück unser Gelände komplettiert 
und für den Neubau eines modernen 
Empfangsgebäudes Raum böte. In 
den letzten Monaten wurde ein Ge-
samtkonzept erstellt, das die zwin-
gend erforderlichen Baumaßnahmen 
bündelt und um weitere, wirtschaft-
lich sinnvolle Teilprojekte ergänzt. 
Der Vorgang soll auch dazu beitragen, 
uns für die Zukunft besser aufzustel-
len und von kirchlichen Zuschüssen 
unabhängiger zu machen.

Es gab also in der Tat viele große 
Themen zu besprechen. Dass die lange 
Dauer dem Miteinander und der Aka-
demie zugutekommt, war am Ende 
Konsens: Es soll nun jeden Sommer 
eine so lange Sitzung geben.

Hier im Luftbild sieht man den Kontrast  
zwischen dem modernen Neubau von  
Thomas Wechs (links unten) und den inzwi-
schen drei Baudenkmälern, die unser Ge- 
lände prägen: oben das Schloss Suresnes, 
rechts im Eck der Viereckhof und vorne in 
der Mitte das noch recht unscheinbare  
Kötterlhaus. Hier haben wir die Chance,  
ein Emsemble der Altschwabinger Dörf- 
lichkeit mit niedrigen Bauhöhen, Vorgärten  
und Höfen neu sichtbar zu machen und 
zugleich einen neuen Eingangsbereich für 
die ganze Akademie zu schaffen.
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Zivka Paunovic verstorben
  Am 13. Juli 2021 ist Frau Zivka 

Paunovic verstorben. Die 1951 ge-
borene Kollegin arbeitete von 1995 
bis 2015 auf den Tag genau 20 Jahre 
in unserer Hauswirtschaft. 

Zivka Paunovic war eine große 
Stütze im Team und wurde von al-
len Kolleginnen und Kollegen auch 
wegen ihrer positiven, herzlichen, 
humorvollen und aufgeschlosse-
nen Art sehr geschätzt.

Das war mein  
Jahr in der Akademie

  Amelie Wobig war von September 
2020 bis August 2021 unsere FÖJ–
lerin. Sie war bereits der fünfzehnte 
junge Mensch, der diesen Dienst an 
der Allgemeinheit in der Akademie 
leistet. Zum Abschied schreibt sie ein 
kleines Resümee für uns.

Während meiner Zeit in der Akade-
mie, wo ich ein Freiwilliges Ökolo-
gische Jahr (FÖJ) machte, habe ich 
so viel gelernt und so viele Erfah-
rungen gesammelt! Ich hätte keine 
bessere Entscheidung fällen kön-
nen und würde jedem und jeder ra-
ten, ein FÖJ zu machen. Denn es ist 
eine Chance, sich ein großes Stück 
weiterzuentwickeln.

Für mich war es super, einmal 
in den Berufsalltag einzutauchen, 
praktisch zu arbeiten und meinen 
Horizont zu erweitern. Trotz der 
Pandemie konnte ich in alle verschie-
denen Tätigkeitsfelder, die für mein 
FÖJ bestimmt waren, eintauchen und 
viel gestalten.

Ein besonderes Highlight war für 
mich, einen Maulbeerbaum zu pflan-
zen, mich das erste Mal mit dem Gärt-
nern und Pflanzen zu befassen und 
auch das Anpflanzen von Gemüse 
auszuprobieren. Sehr spannend war 
auch die Veranstaltungsbetreuung mit 
der Bedienung der Ton- und Medien-
technik. Zusätzlich ist mir bewusst ge-
worden, wie viel Organisation hinter 
solchen Veranstaltungen steckt. Im 
technischen Bereich konnte ich eini-
ges dazulernen. Was die Parkpflege 
anging, war meine Lieblingsaufgabe 
auf jeden Fall das Rasenmähen mit 
dem Traktor, weswegen ich mich trotz 
des Regens auf dem Traktor habe fo-
tografieren lassen. Denn im norma-
len Alltag kommt man logischerweise 
nicht zu so etwas. 

Ich habe mich hier an der Aka-
demie sehr willkommen und wohl 
gefühlt und das habe ich allen Mit-
arbeitern der Akademie zu verdan-
ken und vor allem meinem Anleiter, 
Herrn Christian Sachs. Vielen herzli-
chen Dank für das tolle Jahr, für mich 
war das eine riesige Bereicherung!

Während meines FÖJs hatte ich 
reichlich Zeit, um mir Gedanken 
über meine berufliche Zukunft zu 
machen. Letztendlich habe ich mich 
für ein Geografie-Studium entschie-
den, da ich dieses Thema schon im-
mer spannend fand und mit meinem 
Beruf gerne in Richtung Umwelt ge-
hen würde.

Ihre Amelie Wobig

Ab dem 1. September dürfen wir 
unseren nächsten FÖJler bei uns 
begrüßen.

Barrierefrei ins 
Dachgeschoss

  Eine Liegenschaft wie unsere kommt  
baulich nie zur Ruhe. In diesem Som- 
mer wird der Aufzug im Kardinal- 
Wendel-Haus brandschutztechnisch 
ertüchtigt. Er erhält eine neue Steue-
rung. Außerdem wird der Rauchabzug 
erneuert. Weil dafür die Gebäudede-
cke geöffnet werden muss, bietet es 
sich an, mit lediglich 25 % Mehrkos-
ten die Aufzugsanlage auch insgesamt 
zu erneuern und bei der Gelegenheit in 
das 4. Obergeschoss zu erweitern. Bis-
lang müssen die Gäste ihr Gepäck – 
aber auch das Reinigungspersonal ihr 
Equipment und die Wäsche – über die 
Treppe nach oben bringen. Arbeitsab-
läufe und Vermietbarkeit werden sich 
nun verbessern.

Die Verlängerung des Aufzugs war 
ein recht umfangreiches Bauvorha-
ben. Da die Aufzug-Technik auf dem 
Dach angebracht werden musste, war 
es nötig, ein Gerüst an der Außenwand 
des Kardinal-Wendel-Hauses hin zur  
Gunezrainerstraße anzubringen.

Die Mitarbeiter der 
Fachfirma bauten 
ein Gerüst auf, um 
die Arbeiten am 
Aufzug möglich und 
sicher zu machen. 

Eulenspiegel  
Flying Circus goes  
Katholische 
Akademie in Bayern

  Wie in debatte 2/2021 ja schon 
kurz berichtet, war Till Hofmann, 
Leiter der Schwabinger Institutionen 
Lustspielhaus, Vereinsheim und auch 
der Lach- und Schießgesellschaft, auf 
die Akademie mit der Anfrage zuge-
kommen, ob man den schönen Park 
zwischen Schloss Suresnes und Aka-
demie als einen weiteren Ort für die 
seine Kultur-Wanderbühne Eulen-
spiegel Flying Circus nutzen könne. 
Dem sind wir sehr gerne und mit Be-
geisterung nachgekommen, zumal 
wir in unserem Kunst- und Kultur-
viertel Schwabing die Künstler*innen 
tatkräftig unterstützen möchten.

Amelie Wobig auf ihrem liebsten Arbeitsgerät auf der 
Fahrt zum Rasenmähen.
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Die Guardini-Studienbibliothek  
entsteht unter fachkundiger Leitung   

  Der Spendenaufruf im Herbst 
2020 an unseren Verein der Freunde 
und Gönner der Katholischen Aka-
demie in Bayern e.V. erbrachte die 
stolze Summe von mehr als 40.000 
Euro. Dafür sagt die Akademie al-
len Förderern großen Dank, be-
sonders deshalb, weil damit ein 
wichtiges Projekt der Akade-
mie angegangen werden kann: die 
Guardini-Studienbibliothek. 

Die Katholische Akademie in 
Bayern verwaltet den schriftlichen 

Nachlass des großen Religionsphi-
losophen und Theologen Romano 
Guardini und plant, ihre weltweit 
einzigartige Sammlung sämtlicher 
Ausgaben und Auflagen seiner 
Schriften für die wissenschaftliche 
Nutzung zu öffnen (wir berichteten 
in zur debatte 4/2020, Seite 48).

Durch den gezielten Einsatz der 
Spenden können wir nun diese 
Sammlung für die Forschung frucht-
bar machen. Es gelang uns, Helmut 
Zenz für das Projekt zu gewinnen, 
einen der besten Kenner von Werk 
und Leben Guardinis. Er hat bereits 
begonnen hat, den Buchbestand 
vom eigentlichen Archivmaterial 
zu trennen, zu sortieren und biblio-
graphisch zu erfassen. Dann werden 
die Bücher in einem Bibliotheks-
raum im Tagungszentrum der Aka-
demie aufgestellt. Andere Bücher, 
die dort bis jetzt eingestellt waren, 
müssen weichen, um für die Studi-
enbibliothek Platz zu schaffen.

Denn es ist auch geplant, im Bi-
bliotheksraum einen Computer-Ar-
beitsplatz mit digitalem Findbuch 
des Archivs zu installieren und 
– mittelfristig – sollen dort auch 
die Scans des gesamten originalen 
 Guardini-Archivbestands eingese-
hen werden können.

Helmut Zenz ist im Moment Herr über viele 
Bücherkisten. Doch die Arbeit geht gut 
voran und die Studienbibliothek ist im Ent-
stehen. Die ersten Regale in der Bibliothek 
sind auch schon mit den entsprechenden 
Werken zu Romano Guardini bestückt.

Am ersten Juni-Wochenende 
gab es schon einen kleinen Vor-
geschmack auf den Sommer. Den 
Beginn machte unter dem Titel  
65 Jahre Lach- und Schießgesellschaft 
eine bunte Mischung: Philipp Weber, 
Anny Hartmann, das Hausensemble 
der Lach&Schieß, Luise Kinseher, 
Georg Schramm, Severin Groebner 
und Martina Schwarzmann begeis-
terten ihr Publikum. Luise Kinse-

her veranlasste der 
Spielort zur Aus-
sage, dass „sich die 
Lach- und Schieß 
wohl nie hätte träu-
men lassen, dass  
sie mal Kirchen-Asyl 
braucht“. Außerdem  
begeisterten die Well- 
Brüder und Kabaret-
tist Georg Schramm 
mit einer Mischung 

aus Musikstücken und Lesung. Und 
man darf sagen: das Publikum war 
sehr regenfest!

Im August hatte der Flying 
Circus dann Martina Schwarz-
mann, Dieter Nuhr, Hubert Ach-
leitner und Bodo Wartke zu Gast. 
Im September kommen noch u. a. 
Georg Ringsgwandl, die Spider 
Murphy Gang, Haindling, Wolfgang  
Niedecken und, und …

Die Spider Murphy Gang ist am 3. September zu Gast im 
Schloss-Park mitten in Schwabing. Rechts: Luise Kinseher 
genoss ihr „Kirchenasyl“ im Park der Katholischen Akademie 
und die Besucher*innen ihr Programm.

Gegenseitige Hilfe
  Die Katholische Akademie in Bay-

ern und der der Integrationsfachdienst 
München-Freising kooperieren in dem 
Bereich Schule und berufliche Orien-
tierung für Förderschüler. So macht 
seit Anfang 2021 Domenik bei uns 
ein Praktikum im Bereich Hausmeis-
terei und Gärtnerei. Er ist bereits der 
zweite Schüler in unserem Haus, der 
uns vom Integrationsfachdienst ver-
mittelt wurde. 

Domenik machte in enger und ver-
trauensvoller Zusammenarbeit mit 
unserem Hausmeister Alexandru Toth 
vielfältige Erfahrungen in einem Be-
rufsalltag, mit dem er in Zukunft viel-
leicht ein gesichertes Auskommen 
haben wird.

Die Akademie selbst konnte von 
Domeniks Arbeit ebenfalls sehr profi-
tieren. Einmal gibt es im Park und den 
sonstigen vielen Freiflächen auf dem 
Gelände der Akademie immer so viel 
zu tun, dass eine zusätzliche helfende 
Hand sehr willkommen ist. Zum an-
deren ist es für uns gelebte Inklusion, 
mit Menschen zusammenzuarbeiten, 
die erst einmal in ein geregeltes Ar-
beitsleben hineinwachsen müssen. 
Im Rahmen der Zertifizierung von 
EMASplus gehört dies übrigens auch 
zu den Aufgaben, zu denen sich die 
Akademie verpflichtet hat.

Wer mehr über den Integrations-
fachdienst München-Freising wissen 
möchte, findet Informationen unter 
www.ifd-muenchen-freising.de. 

Unser Praktikant Domenik mit Hausmeister 
Alexandru Toth: Die beiden machen mal eine 
Pause, um Zeit für das Foto zu haben.

Fo
to

: G
ila

 S
on

de
rw

al
d

Commu 
 N I T Y




