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AKTUELLES
IN KÜRZE

Sonderkonto 13 300
Spenden für die Aktion
„Leser helfen Lesern“ der
Heimatzeitung können auf
das Sonderkonto 13 300
bei allen Filialen der Kreis-
sparkasse Miesbach-Te-
gernsee (BLZ 711 525 70)
eingezahlt werden. Der
Durchschlag des Überwei-
sungsträgers wird bei bis
zu 200 Euro vom Finanz-
amt als Zuwendungsbestä-
tigung anerkannt. Für
Spenden über 200 Euro
stellt der Caritasverband
der Erzdiözese München
und Freising eine entspre-
chende Quittung aus. Um
unnötige Rückfragen zu
vermeiden, geben Sie hier-
für bitte die vollständige
Anschrift auf dem Über-
weisungsträger an. Zu er-
reichen ist die Caritas per
E-Mail an spenden-in
fo@caritasmuenchen.de
oder 089 / 55 16 92 18.
Wer unsere Aktion mit ei-
nem Betrag von mindes-
tens fünf Euro unterstützt,
wird als Spender in der
Heimatzeitung genannt.
Wer lieber ungenannt blei-
ben möchte, möge dies bit-
te auf dem Überweisungs-
auftrag vermerken. mm

WÖRNSMÜHL
Adventssingen in
Dreifaltigkeitskirche
Die Neukirchner Sänge-
rinnen, der Kolbmühler
Zwoag’sang, die Hausha-
mer Zithermusi, die Groß-
stoana Musi und die Ni-
klasreuther Weisenbläser
sind beim Adventssingen
in der Dreifaltigkeitskir-
che in Wörnsmühl am
Samstag, 11. Dezember,
um 19.30 Uhr mit von der
Partie. Es liest Martin
Köck. Der Erlös der Ver-
anstaltung kommt der Ak-
tion „Leser helfen Lesern“
zugute. sh

sich entschieden, einer Gene-
ration von Kinderdorf-Kin-
dern ein Elternhaus zu geben.
Für Stephanie ist das ein Pakt
für immer: „Ich signalisiere
den Kindern schon, dass sie
mich lebenslang nicht mehr
loswerden.“

Stephanie hat einen Ar-
beitsvertrag, der ihr Mutter-
sein festschreibt, Klaus ist eh-
renamtlich Pflegevater. Die
beiden sehen es als Lebens-
form, die ihren Wünschen
entspricht. Und auch als Le-
bensaufgabe.

Die Kinder haben mit den
Maschs auch Großeltern be-
kommen. Sie kommen oft zu
Besuch, verwöhnen ihre Pfle-
ge-Enkel. Familienfeiern,
neulich ein 70. Geburtstag,
werden im Kinderdorf gefei-
ert. Zärtlich nennen die sie-
ben die Senioren „Oma“ und
„Opa“. Die fahren sogar mit
in den Urlaub. Mit zwei Ge-
spannen geht es zum Cam-
pen. Um das zu finanzieren,
verzichtet mancher in der Fa-
milie Masch auf Geburtstags-
präsente. Der Etat, den Ste-
phanie und Klaus für die Kin-
der bekommen, lässt solche
Abenteuer nicht zu. „Davon
werden die Kinder satt und
haben was zum Anziehen.
Für mehr reicht’s nicht“, er-
klären die Maschs überein-
stimmend.

Sie fahren trotzdem oft los.
Die Kinder wünschen sich
dann, dass es ein Auto ohne
Kinderdorf-Aufkleber ist. Sie
wollen auf dem Campingplatz
niemandem erklären, dass
Stephanie und Klaus nicht ih-
re „richtigen“ Eltern sind,
dass sie in einer Einrichtung
der Caritas wohnen. Sie wol-
len einfach nur Spaß haben.
Und ihr Familienleben genie-
ßen.

men drei Geschwister, sechs
Wochen später die nächsten
drei und dann noch einmal
ein Kind. „Das ging alles sehr
schnell“, erinnert sich Ste-
phanie Masch. Die Idee, Kin-
derdorf-Eltern zu werden,
durfte allerdings lange reifen.
Gewachsen war sie in der
Zeit, als das Ehepaar noch in
München lebte und Bereit-
schaftspflege anbot. Ein bis
zwei Plätze für Kinder bezie-
hungsweise Jugendliche zwi-
schen zehn und 16 Jahren.

Alles ging immer ganz
schnell. Das Münchner Stadt-
jugendamt rief an, kurze Zeit
später stand das Kind vor der
Tür. Sechs Jahre lang beglei-
teten die Maschs insgesamt
fünf Mädchen durch die Pu-
bertät. Stephanie arbeitete
zudem als Psychologin und
Therapeutin, Klaus war Leh-
rer an einem Münchner Gym-
nasium. Manches war
schwierig, doch der Ent-
schluss, Eltern für Pflegekin-
der zu werden, nahm klare
Formen an. „Wir können da-
mit umgehen, dass ein Kind
wieder geht. Und wir halten
es auch aus, wenn die leibli-
chen Eltern auf der Bühne
sind“, erklärt Stephanie.

Doch etwas mehr Bestän-
digkeit sollte es schon sein.
Schließlich fiel die Entschei-
dung fürs Kinderdorf und für
den großen Träger Caritas.
Der kann seinen Ex-Kinder-
dorfmüttern, die alle eine
fachliche Ausbildung haben
müssen, eine neue Stelle bie-
ten, wenn die Pflegekinder er-
wachsen sind. Bis zur Rente
soll niemand Mutter sein. Das
widerspräche der Idee, Kin-
dern, die nicht bei den leibli-
chen Eltern leben können, zu
einer Ersatz-Familie zu ver-
helfen. Die Maschs haben

Stephanie (41) und Klaus
Masch (45) wollen Eltern
sein. Nicht, um ihren Na-
men oder ein Stück ihrer
selbst weiterzugeben,
sondern weil Kinder eine
Familie brauchen. Seit
vier Jahren sind sie Kin-
derdorf-Eltern in Irschen-
berg.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Irschenberg – Um ihre Ideale
zu leben, haben die Maschs –
von Beruf Psychologin und
Gymnasiallehrer – ihre
Münchner Wohnung aufge-
geben und ihre alten Jobs ge-
kündigt. Mit vier Mädchen
und drei Buben im Alter von
sechs bis elf Jahren bewohnt
das Paar ein geräumiges Dop-
pelhaus. Sie fahren leiden-
schaftlich gern zum Campen,
machen oft Musik, brüten
über den Hausaufgaben – was
eine ganz normale Familie
eben so macht.

Dazu gehört auch, dass
Klaus Masch sich jeden Mor-
gen verabschiedet, um zur Ar-
beit zu gehen. Er unterrichtet
Mathe und Physik am Gym-
nasium Miesbach. Die größe-
ren Kinder haben sich an-
fangs gewundert, warum
Klaus jeden Morgen so früh
das Haus verlässt. In ihrem al-
ten Leben, vor dem Einzug
ins Kinderdorf, kam das Geld
vom Amt. Der Alltag, das war
Lümmeln vorm Fernseher,
endlose Zeiten auf der Couch
oder im Bett. „Die Kinder wa-
ren völlig strukturlos“, erzählt
Stephanie Masch.

Die Maschs haben ihre Fa-
milie mit einem großen Wurf
gegründet. An einem Tag ka-

Eine glückliche Pflegefamilie
SPENDENAKTION „LESER HELFEN LESERN“ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Pflegeeltern mit Leidenschaft: Stephanie und Klaus Masch leben im Kinderdorf Irschen-
berg und betreuen vier Mädchen und drei Buben. FOTO: ANDREAS LEDER

Erinnerung an Norbert Kerkel
Erst war es der bekannte Volks-
schauspieler Max Grießer, dann
jahrelang Landrat Norbert Ker-
kel, der auf dem Wendelstein
die „Heilige Nacht“ von Ludwig
Thoma interpretierte. Aus alter
Verbundenheit also keine Frage
für Kerkels Witwe Käthi, auch
heuer bei der Lesung mit dabei
zu sein. Hans Vogt von der
Wendelsteinbahn nutzte die
Gelegenheit, den Besuchern
das Buch mit Geschichten über
den früheren Landrat ans Herz
zu legen. Aufgelegt hat es der
Soziale Verein Altlandrat Nor-
bert Kerkel, der den Erlös für so-
ziale Zwecke stiften wird. Er-
hältlich ist es bei den Sparkas-
sen, Raiffeisenbanken oder di-
rekt bei Käthi Kerkel,

0 80 21 / 78 95. sh

Das Buch über Altlandrat Nor-
bert Kerkel legten Hans Vogt
und Käthi Kerkel den Besuchern
der Lesung ans Herz. FOTO: AL

Heimspiel auf dem Wendelstein
Adventliche Lesung für den guten Zweck begeistert aufs Neue treues Publikum

Bayrischzell – Für die Waa-
kirchner Sänger ist Bayrisch-
zell ein Heimspiel. Seit 1987,
meint sich Helmut Raab zu
erinnern, fahren sie Jahr für
Jahr hinauf auf den Wendel-
stein. Vor romantischer Berg-
kulisse packen sie dann Harfe
und Zither aus – und nicht
zuletzt ihre beeindruckenden
Stimmen. Es ist wieder Zeit
für die musikalische Beglei-
tung der „Heiligen Nacht“, je-
nes Meisterwerks Ludwig
Thoma’s, dessen Lesung auch
in diesem Jahr wieder eine be-
trächtliche Summe in den
Spendentopf der Aktion „Le-
ser helfen Lesern“ spülen
wird.

Zwei Aufführungen im fest-
lich geschmückten Wendel-
steinhaus bringen Martin Un-
terrainer als genialer Interpret
des Stücks und die Waakirch-
ner Sänger am zweiten Ad-
ventswochenende hinter sich,
doch von lustloser Routine
keine Spur. Im Dämmerlicht,
nur von Kerzen beschienen,
die heimische Bergwelt im
Rücken, nehmen sie die Zu-

hörer gekonnt mit auf die be-
schwerliche Reise der heili-
gen Familie. Viele im Publi-
kum begleiten die Vortragen-
den schon seit Jahren und

wissen um die Beliebtheit der
Veranstaltung. „Es ist schwie-
rig, überhaupt Karten zu be-
kommen“, erinnert Peter
Schöttl, Geschäftsführer der

Wendelsteinbahn, in seiner
Begrüßung. „Sie dürfen sich
zu den wenigen Glücklichen
zählen.“

Glücklich ist die Zuhörer-
schaft in der Tat. Stimmungs-
voller kann ein Nachmittag
im Advent kaum verlaufen,
bei Glühwein und Plätzerl
oben auf dem Berg ist der
hektische Alltag plötzlich
meilenweit entfernt. Später,
wenn die Gäste mit der Zahn-
radbahn wieder hinunter
nach Brannenburg oder auf
der anderen Seite mit der
Gondel nach Bayrischzell
fahren, tun sie das mit der Ge-
wissheit, nicht nur eine berei-
chernde Lesung verlebt, son-
dern auch etwas für den guten
Zweck getan zu haben. Denn
der Reinerlös der Veranstal-
tung, die von Wendelstein-
bahn, Auerbräu und der
Wirtsfamilie Müller ermög-
licht wurde, kommt „Leser
helfen Lesern“ zugute. Ein
Heimspiel also nicht nur für
die Interpreten, sondern auch
für die Spendenaktion der
Heimatzeitung. sh

Stimmungsvolle Lesung vor verschneiter Bergkulisse: Martin Unterrainer (l.) gab die „Heilige Nacht“ zum Besten, begleitet
von den Waakirchner Sängern (v.l.) Peter Sigl, Josef Gottfried, Helmut Raab, Monika Lang und Georg Gruber. FOTO: AL

DAS DATUM
7. DEZEMBER

Vor 25 Jahren
Der Stall von Bethlehem
steht schon im Waitzinger
Garten. Auf Initiative von
Emil Baumgartner werden
die Gebirgsschützen Mies-
bach-Parsberg-Wies und
der Volkstrachtenverein
Miesbach eine lebende
Krippe schaffen. Zum ers-
ten Mal soll eine lebende
Krippe nach dem Vorbild
von Kloster Andechs in
der Kreisstadt die Bevöl-
kerung auf Weihnachten
einstimmen.

Vor zehn Jahren
Die Sanierung des Aus-
sichtsturms auf dem Tau-
benberg ist angelaufen.
Mitte 2001 sollen die Ar-
beiten beendet sein. Da
die Maßnahmen mit er-
heblichen Kosten verbun-
den sein werden, erbrin-
gen die Stadtwerke Mün-
chen als Eigentümer des
Turms großteils Eigenleis-
tungen. Das Gebäude soll
modernisiert und dann der
Öffentlichkeit wieder zu-
gänglich gemacht werden.

Vor fünf Jahren
Der Verein FoolsTheater
wird in Holzkirchen mit
neun Mitgliedern gegrün-
det. Vorsitzende ist Judith
Huber. Um Kinder und Ju-
gendliche zu fördern, hat
der junge Verein die frühe-
re Baywa kunterbunt um-
gestaltet. Neben Theater
und Bewegung gibt es in
den Räumen künftig auch
regelmäßig ein Kinderki-
no. Das FoolsTheater wur-
de bereits im September
als Gemeinschaftsprojekt
gegründet, zur Unterstüt-
zung des Projekts gibt es
jetzt den Verein. vm

Deutschlands beste
Frauen in Tegernsee

Tegernsee – Die Crème de la
crème des deutschen Frauen-
Eishockeys gibt sich ein Stell-
dichein in Tegernsee. Am
Mittwoch, 15. Dezember, be-
tritt die deutsche National-
mannschaft das Eis des Eis-
sportstadions an der Tegern-
seer Schießstätte. Beginn ist
um 19 Uhr, Gegner der EC
Tegernsee. Ein Teil des Erlö-
ses kommt der Aktion „Leser
helfen Lesern“ unserer Zei-
tung zugute.

Amateur-Team gegen Na-
tionalmannschaft, eine klare
Angelegenheit, sollte man er-
warten, auch wenn es sich um
das Frauen-Team handelt.
EC-Vorsitzender Thomas
Maban sieht das anders. „Wir
trainieren wie die Wilden. Ich
glaube nicht, dass wir das
haushoch verlieren“, bekräf-
tigt er. Ein paar gute Schützen
braucht der EC mit Sicher-
heit. Denn das Tor des Natio-
nalteams hütet unter anderem
Viona Harrer (TSV Erding) –

und die zählt zu den besten
Keepern der Männer-Bayern-
liga. Neben ihr wird National-
trainer Peter Kathan alles auf
das Tegernseer Eis schicken
können, was Rang und Na-
men hat und fit ist. Denn am
Tag nach dem Spiel reist das
Nationalteam zu einem Euro
Hockey Challenge Turnier
nach Finnland.

Auch in den Pausen ist in
Tegernsee etwas geboten. So
zeigen die Eishockey-Klein-
schüler eine Kostprobe ihres
Könnens, obendrein wird ein
signiertes Deutschland-Trikot
verlost. Im Nachgang zu dem
Event versteigert der EC ei-
nen schwarz-rot-goldenen
Designer-Kühlschrank – er
wird bei dem Spiel und da-
nach bei Elektro Oberbauer
in Tegernsee zu sehen sein.

Tickets gibt es am Mitt-
woch nächster Woche ab
17.30 Uhr am Stadion. Der
Eintritt beträgt acht (ermä-
ßigt: zwei) Euro. dak

Adeln das Eis in Tegernsee mit ihrem Auftritt: Das deutsche
Frauen-Nationalteam misst sich am Mittwoch, 15. Dezember,
mit dem EC Tegernsee. FOTO: APA/ARNO FRIBES

770 Euro pro Kind und Jahr bekommt die Caritas,
um die so genannten Nebenkosten zu bestreiten.
Tatsächlich gibt das Kinderdorf im Schnitt
1100 Euro pro Nase aus. Geld, das für Nachhilfe
und Vereinsbeiträge oder auch für Urlaub ausge-
geben wird. Um das möglich zu machen, ist das
Kinderdorf auf Spenden angewiesen. Umso

mehr, als demnächst die energetische Sanie-
rung aller zwölf Kinderdorf-Häuser ansteht.
1,7 Millionen Euro sind dafür fällig. Die Finanzie-
rung belastet den Träger. Deshalb kommt der Er-
lös von „Leser helfen Lesern“ dem Kinderdorf zu-
gute. Gefördert wird außerdem die Caritas-Ta-
gesstätte für psychisch Kranke in Miesbach. jm

Weit über dem Kostenansatz


