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der Aktiv-Hof Schlehdorf hat mit 
diesem Hoffest im Juni zum 
ersten Mal die Öffentlichkeit 
eingeladen. Verschiedene Stän-
de erwarteten die Besucher und 
Interessierten aus Schlehdorf 
und der Umgebung; auch für die 
Schwestern des Kloster Schleh-
dorf war es eine Möglichkeit zu 
sehen, was sich da auf ihrem 
Gelände rund ums Kloster inzwi-
schen verändert hat. 
So hatte alles begonnen... 
Vor etwa zwei Jahren haben sie 
sich zum ersten Mal getroffen: 
Schwester Ortrud Fürst, damals 
Provinzialin des Kloster Schleh-
dorf, und Christian Rauschen-
fels, Vorstandsvorsitzender und 
Gründer der Sinn-Stiftung, sowie 
Adelheid Tlach-Eickhoff (eben-
falls im Vorstand der Sinn-
Stiftung) (www.sinn-stiftung.eu). 
Das Kloster Schlehdorf war sich 
bewusst, dass Veränderungen 

notwendig sind und Entschei-
dungen fordern, die Bewirtschaf-
tung der Ländereien rund ums 
Kloster sollten aus der Obhut 
des Klosters in Hände gegeben 
werden, die soziale Ziele verfol-
gen.  
Die Sinn-Stiftung, eine gemein-
nützige und eigenständige Stif-
tung, unterstützt Projekte, die 
deutlich machen, wie es gelin-
gen kann, dass Menschen ge-
meinsam über sich hinauswach-

sen. Zu diesen Projekten gehört 
das Konzept des Aktiv-Hofes – 
als Ort für Potentialentfaltung. 
Ende 2011 wurden die Verträge 
zwischen der Sinn-Stiftung und 
dem Kloster unterzeichnet. Das 
Kloster hat die Ländereien um 
das Kloster herum, verschiede-
ne Gebäude und das Gelände 
um den Karpfsee an die Sinn-
Stiftung verpachtet – die Idee 
eines Aktiv-Hofes wird nun hier 
Tag für Tag und Schritt für 

Schritt umgesetzt. 
Während die Sinn-Stiftung kon-
zeptverantwortlich und Initiator 
des Aktiv-Hof ist, ist der rechtli-
che Träger des Aktiv-Hofes die 
seit Mai 2012 ins Genossen-
schaftsregister eingetragene 
ReWiG Schlehdorf eG (Regionale 
Wirtschaftsgemeinschaft).  
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Erstes Hoffest auf dem Aktiv-Hof Schlehdorf 
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Birgit Jocher  
verkauft selbst  
hergestellte Produkte 

Schwester Ortrud Fürst  
und Christian Rauschenfels 

Schwestern trinken  
Kaffee auf dem Hoffest Ben und Roland unterhalten mit ihrer Musik 

Kinder reiten auf den Islandpferden–  
geführt von Alma und Bernhard  

„Neben der Sicherung des schuli-
schen Erfolgs ist es unser erklärtes 
Anliegen, die jungen Menschen die 
unsere Schule besuchen, zu kriti-
scher Offenheit, zu Toleranz und 
zum selbstverantwortlichen Denken 
und Handeln und zur aktiven Mitge-
staltung unserer Welt zu erziehen.“ - 
nachzulesen auf der Internetseite 
der Schlehdorfer Mädchenrealschu-
le. Mit eben genau diesem Erzie-
hungsziel im Herz, sollte es dem 
Träger selbst recht leicht fallen, sich 
der Rettung der Schule zu stellen 
und den Weg in eine zukunftsträchti-
ge Weiterentwicklung der Schule 
umzusetzen. Vorschläge und Ansät-
ze dafür gab es in den vergangenen 
Wochen durch die Aktivitäten von 
Schülerinnen, Eltern und auch der 
Politik  genügend. Sie haben aufge-
zeigt, dass es sich lohnt, die Ge-
meinschaft zwischen Ordinariat, 
Kultusministerium, Schülern und 
Eltern fortzusetzen. Es gilt diese 

Ideen aufzunehmen - die Courage 
dazu ist im eingangs erwähnten 
Erziehungsziel verwurzelt, denn es 
heißt da weiter: „…Der junge 
Mensch, der mit beiden Beinen fest 
auf der Erde steht und dessen Sehn-
sucht weit über Raum und Zeit hin-
aus wächst.“ Die Mädchen haben 
mit ihren Lehrern genau diesen Weg 
beschritten,  ihr jetziger Aufschrei 
um den Erhalt ihrer Schule zeigt, wie 
selbstverständlich dieses Schulkon-
zept tatsächlich lebt. Gemeinsam 
mit den Bürgermeistern von Schleh-
dorf und Kochel, Stefan Jocher und 
Thomas Holz, dem Elternbeirat, 
weiteren Vertretern der Politik und 
allen Unterstützern des Projektes, 
gilt es unter Beachtung von 
“Toleranz, Respekt und achtsamen 
Miteinanderumgehen….“, der Ver-
antwortung um die Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen Rechnung 
zu tragen. 
In Gesprächen mit den Schülerinnen 

und dem Elternbeirat ist 
zu spüren, welcher 
Spirit bisher von der 
Schule ausging, den es 
also auch zu bewahren 
und nicht zu zerstören 
gilt. So sagt z.B. Sinja 
Schambeck, die nach 
den Ferien die 9. Klas-
se besuchen wird, 
…“die Schule ist unser 
2. Zuhause geworden, 
hier fühlen wir uns 
wohl. Durch „diese 
Sache“ sind wir nicht 
nur erschrocken, son-
dern noch näher zu-
sammengerückt – wir 
sind jetzt nicht nur 
Freundinnen, nein – wir 
sind nun noch stärker. 
Wir sind jetzt Kämpfe-
rinnen! Das letzte Wort 
ist da noch nicht ge-
sprochen. Auch unsere 

St. Immaculata: der Schlehdorfer Spirit 

  Elena  bemalt Kindergesichter  
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St. Immaculata: der Spirit von Schlehdorf 
Lehrer brauchen unsere Unterstüt-
zung. Ich bin mir sicher, wenn wir 
weiter so daran arbeiten, werden wir 
Erfolg haben!“ 
Heidi Hofmann, Elternbeiratsvorsit-
zende, deren Telefon auch während 
des Interviews nicht stillsteht, betont 
den Zusammenhalt: „Wir lassen 
unsere Schule auch in den Ferien 
nicht allein. Viele Aktionen werden 
uns eine „aktive Pause“ erleben 
lassen. Wir suchen den Dialog und 
die konstruktive Zusammenarbeit.“ 
Ihr und allen aktiven Eltern gebührt 
unser aller Respekt, denn das was 
sie in den letzten Wochen zu leisten 
im Stande waren, davon konnte 
zuvor nicht mal jemand träumen. 
Ihnen ist es zu verdanken, dass aus 

Schock und Verzweiflung, Mut und 
Entschlossenheit zu einem gemein-
schaftlichen Handeln geführt hat.  
Auf facebook oder der Internetseite 
www.sos-realschule-schlehdorf.com 
finden sich viele Informationen. Der 
Elternbeirat möchte sich auf diesem 
Weg bei allen bedanken, die auf 
vielseitige Weise ihre Unterstützung 
und Aufklärung anbieten. Selbst eine 
87-jährige Schlehdorferin hat es sich 
nicht nehmen lassen, bei der Men-
schenkette dabei zu sein, ehemalige 
Schülerinnen z.B. von 1960 engagie-
ren sich und inzwischen ist auf der 
ganzen Welt mit Hilfe des Internets 
der Spirit von Schlehdorf zu spüren.  
 
Die Schülerinnen und Eltern wuch-

sen über sich hinaus und genau 
das fordert nun von den Verant-
wortlichen ein ebensolches Han-
deln – das Schweigen zu brechen 
und eine Lösung für den Fortbe-
stand der Schule in Schlehdorf zu 
finden! Schließlich gibt es nicht 
nur ein Erziehungsziel, sondern 
auch einen Erziehungsauftrag. Die 
angekündigten Gespräche im 
September bieten eine perfekte 
Möglichkeit dazu. 
 
Und nicht vergessen: bis auf wei-
teres findet jeden Mittwoch gegen 
18 Uhr auf dem Kirchplatz in 
Schlehdorf ein Treffen zum Aus-
tausch statt, bei dem die „SOS-
Kerzen“ wieder angezündet wer-
den und alle Interessierten herz-
lich willkommen sind. 
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Kleines Callcenter in Kochel,  
mit Schwerpunkt Pharma, 

sucht Verstärkung in Teilzeit  
mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. 

Kontakt bitte per Email an Caro Marketing:  
jobintz@t-online.de 

Brennholz 
Buche ofenfertig 

90,00 € /Ster incl. Lieferung 
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