
 
 

 
Pressemitteilung vom 29.07.2016 

 
 

Sparkasse vergibt Bürgerpreis zum Thema Integration 
 
Bereits zum zehnten Mal wurde der Deutsche Bürgerpreis der Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen verliehen. Ein schönes Jubiläum und ein willkommener Anlass, auch 2016 
wieder Ehrenamtliche auszuzeichnen. Denn genau das ist der Zweck: er ist eine Plattform, das 
Wirken der vielen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger zu würdigen und zu fördern. 
Unterstützt wurde der Preis vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und von den beiden 
Bundestagsabgeordneten Klaus Barthel und Alexander Radwan. 
 
Dieses Jahr war das Thema „Deutschland 2016 – Integration gemeinsam leben.“ Die 
unabhängige Jury - besetzt mit Landrat Josef Niedermaier, Sparkassenvorstand Walter 
Obinger und dem Sozialamtsleiter Thomas Bigl  -  hatte die schwierige Aufgabe, die Preisträger 
auszuwählen. 
 
Die Preisverleihung fand in feierlichem Rahmen im Sparkassen-Forum statt. Rund 100 Gäste, 
darunter alle Preisträger sowie viele der Nominierten schafften eine wunderbare Atmosphäre.   
Viele staunten, welche großartige Projekte und Leistungen vorgeschlagen wurden. Dir. Walter 
Obinger betonte mehrfach, dass die Auswahl nicht leicht fiel. 16 Vorschläge wurden 
eingereicht, daraus gab es acht Preisträger in verschiedenen Kategorien.  
 
Alexander Radwan stellte in seinem  Grußwort  die Verbindung zum Deutschen Bundestag her. 
„Die ehrenamtliche Arbeit ist ein Stützpfeiler unserer Gesellschaft“, so der Abgeordnete.  
 
Anschließend gab es die Bürgerpreise in den drei Kategorien U21, Alltagshelden und 
Lebenswerk. Das Preisgeld wurde von der Sparkasse aufgrund der hochkarätigen 
Bewerbungen von ursprünglich 5.000 Euro auf 6.250 Euro erhöht. 
 
Und hier die Preisträger: (Einzelheiten zu den jeweiligen Preisträgern sind in der Anlage) 
 
U21:  
Projekt „Mädchen für Migranten (und Flüchtlinge), St. Ursula-Gymnasium Hohenburg 
 
Alltagshelden: 
Waltraud Haase 
Gemeinsamer Preis für die Tölzer Coaches und den Verein „Arbeit für Jugend“ 
Helferkreis Asyl Wolfratshausen 
Familie Schwarm-Mühlhans 
Isartaler Volkstanzkreis 
 
Sonderpreis Alltagshelden: 
Senait Michiel 
 
Lebenswerk: 
Max Bachmair 
 
 
Dir. Walter Obinger bedankte sich zum Abschluss nochmals bei allen, die sich ehrenamtlich 
engagieren sowie bei der Jury und den Laudatoren. Die Sparkasse unterstützt  ehrenamtliches 
Engagement  nicht nur mit dem Bürgerpreis, sondern fördert auch während des Jahres viele 
Projekte und Institutionen in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Umwelt und Soziales. 
 

 



Im Anschluss an die Preisverleihung gab es beim Buffet noch viele interessante Gespräche 
unter den Gästen. Die vielen Ehrenamt‘ler tauschten sich aus und vielleicht entsteht schon 
bald eine neue Initiative. 
 
 

 
 

Zum Schluss der Preisverleihung gab es noch ein Gruppenfoto: alle Gewinner auf einen Blick! 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
 
Willi Streicher  
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
Pressesprecher  (Tel.:  08041/8007-3700) 
Willi.Streicher@spktw.de 
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 „U21“   
(Übergabe durch Martin Bachhuber, MdL) 
 
 
Preisträger in der Kategorie „U21“ ist das Projekt „Mädchen für 
Migranten (und Flüchtlinge) vom St. Ursula-Gymnasium 
Hohenburg 
 
Dazu begrüßen wir die teilnehmenden Mädchen, den Betreuer 
Christian Martino sowie den Schulleiter Christoph Beck. 
 

• Seit sieben Jahren gibt es an der Hohenburger Schule das Integrationsprojekt 
„Mädchen für Migranten“. 

• Die Gruppe nahm Kontakt mit Grundschulen der Umgebung sowie mit Vertretern der 
Integrationsarbeit (wie z. B. Caritas, Diakonie, Jugend- und Sozialamt, …) auf. 

• Seither gehen die Mädchen mit freundlicher Unterstützung der Schulleitung 
ehrenamtlich und regelmäßig an Grundschulen und Kindergärten, um hier auf 
vielfältige Weise Kindern mit Migrationshintergrund zu helfen. 

• Seit 2014 erweiterten sie sozusagen ihr Portfolio. Seither wurden auch Flüchtlinge in 
Zusammenarbeit mit dem Helferkreis betreut. 

• Man lernt, spielt und bastelt gemeinsam. Aber auch praktische Übungen wie Einkaufen, 
Apotheke oder Postamt stehen auf dem Plan. 

• Dadurch entstanden bereits Freundschaften und man lädt sich gegenseitig ein zu 
Geburtstagen oder religiösen Festen. 
 

• Die Mädchen, die schon länger beim Projekt dabei sind, geben ihr Wissen an die 
„Neuen“ weiter. Jedes Jahr sind somit ca. 25 Mädchen am Projekt beteiligt und es 
erneuert sich durch die neuen Schülerinnen immer wieder. 

• Die jüngeren Mädchen arbeiten zumeist mit den Grundschulen zusammen, die Mittel- 
und Oberstufe mehr in der Flüchtlingshilfe. In der Oberstufe gibt es zusätzlich 
Gesprächsrunden an der Schule. Hier werden Flüchtlinge in die Klasse eingeladen. 
 

• Bei den Begegnungen denkt man bereits an die nächsten Schritte, die die Flüchtlinge 
erwarten. So wurden Ausflüge nach München organisiert, um auch die „Stadt“ kennen 
zu lernen. Gemeinsam wurde auch ein Basketballspiel des FC Bayern besucht. 

• Das St. Ursula Gymnasium ist geprägt von christlichen Werten, wozu auch das Gebot 
der Nächstenliebe und der respektvolle Umgang mit Mitmenschen zählen. Das Projekt 
gilt als Teil einer Kultur der Toleranz an der Schule. 
 

• Integration beginnt vor Ort und ist mittlerweile eine selbstverständliche Arbeit an der 
Schule. Fremdenangst wird abgebaut. In kleinen Schritten, die in den Schulalltag 
übergehen, kommen sich die Menschen näher. 
 

• Diese Erlebnisse innerhalb und außerhalb der Schule übertragen sich auch auf die Zeit 
nach der Schule, in den Familien, im Freundeskreis und so weiter. 

• Insgesamt ein beeindruckendes Projekt, das nun schon über eine Schulgeneration 
hinaus bestens funktioniert und sich durch wandelnde Teilnehmer immer wieder neu 
aufstellt. 

 
 
Der Bürgerpreis in der Kategorie „U21“ geht an die „Mädchen für Migranten (und 
Flüchtlinge)  – dotiert mit 500 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
 

 

 



„Alltagshelden“ 
(Übergabe durch Landrat Josef Niedermaier) 
 
 
Preisträgerin in der Kategorie „Alltagshelden“ ist Frau Waltraud 
Haase, deren Pionierarbeit mittlerweile im Verein AsylPlus 
fortgeführt wird. 
 
Dazu begrüßen wir Frau Haase sowie den Wackersberger 
Bürgermeister Alois Bauer, der Frau Haase vorgeschlagen hat. 
 

• Beginnen wir mit dem Text auf der Homepage von AsylPlus. 
„Wie alles begann“:  Als Waltraud Haase, Mathematikerin und Computerexpertin im 
Ruhestand, anfing, einer kleinen Gruppe von Flüchtlingen Deutsch beizubringen, hatte 
sie keine Vorstellung davon, dass aus ihrem lokalen Engagement eine 
deutschlandweite Erfolgsgeschichte werden würde. 
 

• Ihre Idee war, „wie konnte man schnell vielen Menschen helfen“. Hier blieb nur die 
Möglichkeit über eine digitale Plattform. 

• Sie hat bestehende, kostenlose Angebote ermittelt und diese unter einer gemeinsamen 
Oberfläche vernetzt. 

• Das Ganze war so erfolgreich, dass sich die Idee sehr schnell verbreitet hat. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden und eine Rechtsform zu haben, wurde der Verein 
AsylPlus gegründet. 

• Er  unterstützt Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge beim computergestützten 
Erlernen der deutschen Sprache und dem Erwerb integrationsfördernder Kompetenzen. 

• Der eingetragene Verein stattet Lernzentren mit Computern aus und ermöglicht den 
kostenfreien Zugang zu einer Vielzahl internetbasierter Lernangebote renommierter 
Anbieter. 

• Die Idee entstand regional, die ersten PCs waren bei ihr in der Wohnung in 
Wackersberg. Die Stadt Bad Tölz hat daraufhin Räume zur Verfügung gestellt und 
mittlerweile gibt es viele Standorte in Bayern und in ganz Deutschland. 

• Das sog. "Tölzer Modell" macht Schule! 
• Dank namhafter Kooperationspartner und der großzügigen Unterstützung von privaten 

Spendern gibt Asylplus Asylbewerbern durch Bildung und Spracherwerb die 
Möglichkeit, langfristige Perspektiven zu entwickeln. 
 

• Asylplus hat mehr als 50 Lernzentren eingerichtet. Dort sind mehr als 400 Computer in 
Benutzung. 

• Zusätzlich bestehen über 200 Kooperationsvereinbarungen mit unabhängigen 
Nutzergruppen in ganz Deutschland und es gibt über 400 Anfragen (Tendenz steigend). 

• Die Anwender können selbständig lernen, das System ist flexibel. Dadurch hat es eine 
hohe Akzeptanz. Jeder kann sein Level selbst bestimmen und ausbauen. 

• Mittlerweile gibt es das Angebot als App mit zusätzlichen Informationen für 
Asylsuchende und Flüchtlinge. 
 

• Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, von der man noch viel erzählen könnte. So 
wurde gleich nach Gründung des Vereins ein Asylbewerber angestellt, der die PCs 
betreut hat. Der neue WeltRaum in Bad Tölz wird vom Verein genutzt. Es gab 500 
Google Chromebooks für den Verein und vieles mehr. 

 
Der Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ geht an Frau Waltraud Haase, die als 
2. Vorsitzende im Verein immer noch aktiv ist  – dotiert mit 750 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

 



„Alltagshelden“ 
(Übergabe durch Dir. Reinhard Bredtmann) 
 
 
Gemeinsame Preisträger in der Kategorie „Alltagshelden“ sind 
die Tölzer Coaches und der Verein „Arbeit für Jugend“ 
 
Dazu begrüßen wir die Vertreter der Tölzer der Tölzer Coaches mit 
Herrn Gerd-Christian Angele und den Verein „Arbeit für Jugend mit 
Herrn Horst Niegel. 
 

• Beide waren bereits einmal – auch damals zusammen – Preisträger beim Bürgerpreis. 
Allerdings war das bereits im Jahr 2008. Aus diesem Grund und weil sich das Profil der 
beiden Institutionen stetig weiter entwickelt hat, hat die Jury beschlossen, diese 
beiden nachhaltigen Konzepte nochmals auszuzeichnen. Immerhin passte das 
diesjährige Jahresmotto perfekt zu den Leistungen. 
 

• Beide unterstützen individuell Jugendliche mit Migrationshintergrund beim Übergang 
von der Schule in das Berufsleben. Man möchte fast meinen, sie haben sich den 
Landkreis aufgeteilt, die einen im Norden, die anderen im Süden.  

• Die Jugendlichen werden bereits in der Schule gecoacht, um einen (guten) Abschluss 
zu erreichen, um dann bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz Erfolg zu haben.  
 

• Beim Verein Arbeit für Jugend sind das 70 bis 80 Prozent der Beteiligten. Unterstützt 
wird das von vielerlei Stellen mit vielen Partnern:  
 

o Amt für Jugend und Familie,  
o Trägerverein Jugend und Sozialarbeit Geretsried,  
o Kinder- und Jugendverein Wolfratshausen ,  
o Städten Geretsried und Wolfratshausen,  
o Wirtschaftsforum Oberland  
o sowie die Schulen in Wolfratshausen, Waldram, Geretsried und Königsdorf 

 
• Die Tölzer Coaches, seit einigen Jahren ebenfalls als Verein organisiert, coachen 

ebenfalls die Jugendlichen von der  Schule in den Beruf. Bei der Auswahl, bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz, bei der Bewerbung usw. 

• Es steht aber auch die Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund. Auf persönliche, 
fachliche, methodische und soziale Kompetenzen wird geachtet, von der Pünktlichkeit 
bis hin zum ganzheitlichen Denken. 

• Auch hier lebt der Erfolg vom Zusammenspiel der jeweiligen Partner, Mittelschule, 
Berufsschule und Arbeitgeber. 

• Knapp 300 Jugendliche wurden seit 2014 betreut, verteilt auf 13 Nationen. 
 

• Beide Vereine arbeiten ehrenamtlich mit sehr großem Erfolg. Mit den Flüchtlingen 
wurde das Potential sogar noch vergrößert. 

• Beide Einrichtungen sind im Landkreis nicht mehr wegzudenken und es gibt eine 
Vielzahl von „Erfolgsstorys“. 

• Dadurch wird die Motivation auf beiden Seiten erhöht und bleibt auch dauerhaft 
erhalten, auch wenn sich die handelnden Personen immer wieder ändern. 
 

• Nach wie vor ein beispielhaftes Handeln, das zu Recht mit dem Bürgerpreis 
ausgezeichnet wird. 

 
Der Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ geht gemeinsam an die Tölzer 
Coaches und an den Verein „Arbeit für Jugend“  – dotiert mit jeweils 500 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

 



„Alltagshelden“  
(Übergabe durch Jurymitglied Thomas Bigl) 
 
 
Preisträger in der Kategorie „Alltagshelden“ ist ehrenamtliche  
Helferkreis Asyl Wolfratshausen 
 
 
Dazu begrüßen die Mitglieder des Helferkreises sehr herzlich. 
 

• Wir alle kennen die Herausforderungen, die mit der Ankunft von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden quasi über Nacht aufgetreten sind. 

• Gott sei Dank gab es in allen Gemeinden und Städten sehr schnell engagierte Freiwillige, die 
sich um diese Personen gekümmert haben. Diese haben sich in der Regel in sog. Helferkreisen 
organisiert und wurden in der Regel von den Kommunen bzw. bestehenden Einrichtungen 
unterstützt. 
 

• Gegründet wurde der Helferkreis von Ines Lobenstein, als im September 2012 die ersten 
Asylbewerber in Wolfratshausen ankamen. 

• Mittlerweile sind mehr als 170 Helfer aktiv. 

• Der Helferkreis ist sehr gut organisiert. Das „Herz“ dazu ist das Integrationszentrum im 
Obermarkt. Das ist eine Wohnung, die von der Stadt und dem erzbischöflichen Ordinariat 
finanziert wird. Es ist sozusagen das Anlaufzentrum und ein Ort der Begegnung.  

• Es gibt ein Bürgercafé, eine Kleiderkammer, Kleinkinderbetreuung, Angebote für Kinder, 
Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und vieles mehr. Bis hin zu Sprechstunden und Fahrkarten 
für den MVV zum Ausleihen. 
 

• Neben diesen originären Aufgaben des Helferkreises – die übrigens in vielen anderen 
Gemeinden dankenswerterweise ebenso angeboten werden – haben sich teils aus eigenen 
Initiativen Angebote entwickelt, die nunmehr hier mit vermittelt bzw. unterstützt werden. 
 

• Zum Beispiel das Projekt „Deutschunterricht für Erwachsene“, das bereits einmal mit dem 
Bürgerpreis ausgezeichnet wurde. 

• Es gibt das WORld-Café im Jugendhaus La Vida, wo sich Menschen aller Länder und 
Altersgruppen treffen können. Das WORld-Café wurde, wie bereits gehört, auch einzeln für den 
Bürgerpreis vorgeschlagen. 

• Es gibt eine Radlwerkstatt, Familienpaten und Malen für Frauen, ebenso wie diverse Feste. Und 
es sind weitere Projekte in Planung. 
 

• Wir sind froh, dass sich so viele Helfer ehrenamtlich für diese Menschen und deren Integration 
engagieren. Allein mit der „Behörde“ wäre das nicht zu schaffen und auch nicht zu bezahlen. 

• In vielen Fällen unterstützen die Städte und Gemeinden sowie der Landkreis diese 
Einrichtungen, teils wurden auch hauptamtliche Mitarbeiter eingestellt bzw. finanziert. 
 

• Wir alle wissen nicht, wie sich die politische Lage entwickelt. Dieses Jahr kamen sehr wenige an, 
was sich aber in kürzester Zeit wieder ändern kann. Einige Strukturen wie Unterkünfte wurden 
mittlerweile geschaffen bzw. sind im Entstehen. Aber die Arbeit der Helferkreise werden wir 
weiterhin brauchen und sind sehr dankbar dafür, dass es sie gibt. 
 

Der Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ geht an den ehrenamtlichen 
Helferkreis Asyl Wolfratshausen – dotiert mit 750 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
  



„Alltagshelden“  
(Übergabe durch Christian Spindler) 
 
 
Preisträger in der Kategorie „Alltagshelden“ ist die 
Familie Schwarm-Mühlhans aus Benediktbeuern. 
 
 
Herzlich begrüßen möchten wir dazu Frau Tini Schwarm und Herrn Rudi Mühlhans 
mit ihren Kindern Lucas, Vera und Veit und dem Pflegesohn Ermiyas sowie Frau Maria 
Eckl, die den Vorschlag eingereicht hat. 
 

• Die Familie Schwarm-Mühlhans nimmt seit 2004 im Rahmen der Bereitschaftspflege schwierige 
oder oft auch traumatisierte Kinder und Jugendliche auf. 

• Diese „Familienmitglieder auf Zeit“ binden immer die ganze Familie mit ein. Es wird dafür 
gesorgt, dass die Kinder  in einer schweren Zeit aufgefangen werden. 
 

• Laut dem Tölzer Kurier meldet das Landratsamt  Bad Tölz-Wolfratshausen im Juni 2016 1860 
Asylbewerber im Landkreis, davon sind 49 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 

• Als die unbegleiteten Jugendlichen immer mehr wurden, beschlossen die Erzieherin Tini 
Schwarm und der Diplom-Sozialpädagoge Rudi Mühlhans  mit ihren Kindern, Ermiyas ein 
Zuhause zu geben. 

• Um die Sprachbarriere und kulturelle Unterschiede zu überwinde, wurde die Familie von Frau 
Senait Michiel (die wir heute ebenfalls noch kennen lernen werden) als Dolmetscherin 
unterstützt. 
 

• Ermiyas besucht derzeit die Integrationsklasse der Berufsschule in Bad Tölz und wird danach, 
bis er seine Ausbildung beendet hat, voraussichtlich bei Familie Schwarm-Mühlhans leben. 

• Sein Berufswunsch ist Zimmermann, da er damit auch etwas in seinem Heimatland bewirken 
kann. 
 

• Für eine Vollzeitpflegefamilie gibt es öffentliche Mittel in Form von Geldern und Unterhalt. 
Allerdings ist das ein Bruchteil dessen, was eine stationäre Unterbringung kosten würde. Neben 
dem Anschluss an die Familie ein weiterer Vorteil für den Kostenträger.  

• Ermiyas wird als Teil der Familie gesehen und lebt den Alltag mit, wie das Beisammensein am 
heimischen Küchentisch aber auch Feste wie eine Nikolausfeier. 

 
• Trotz Belastungen in Beruf, Schul- und Ausbildung, Studium sowie Schicksalsschläge in der 

Familie engagiert sich die Familie Schwarm-Mühlhans auch noch in anderen Vereinen in Bichl 
und Benediktbeuern, in denen Integration groß geschrieben wird. 

• Einfach ist das alles nicht immer, dennoch empfindet die Familie diese Erfahrungen als große 
Bereicherung. 

• Sie nennt die verschiedenen Engagements  als “Mosaiksteinchen“ die perfekt zusammenpassen. 
Doch so wie diese Integration gelebt wird, könnte man dies schon fast als „Bausteine“ 
bezeichnen. 

• Und sie wünscht sich mehr Offenheit in der Gesellschaft und einen  größeren Stellenwert für das 
„Miteinander“. 

• Dies gilt für Flüchtlinge, aber ebenso für Menschen mit Behinderung und alle die sich 
benachteiligt  fühlen, denn nach Ansicht der Familie gewinnen alle dabei! 

 
Der Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ geht an die Familie Schwarm-
Mühlhans – dotiert mit 750 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
  



„Alltagshelden“  
(Übergabe durch Dir. Renate Waßmer) 
 
 
Preisträger in der Kategorie „Alltagshelden“ ist der  
Isartaler Volkstanzkreis 
 
 
Dazu begrüßen die Mitglieder des Volkstanzkreises, an der Spitze Frau Ingeborg 
Heinrichsen sowie Herrn Werner Grimmeiß, der auch den Vorschlag eingereicht hat. 
 

• Der Volkstanzkreis geht zurück auf das Jahr 1970, als in Geretsried erste Abende dazu 
angeboten wurden. Mit dabei Frau Heinrichsen, die zusammen mit ihrem bereits verstorbenen 
Mann Rudolf über Jahrzehnte den Kreis geleitet hat.  

• Herr Grimmeiß war in Wolfratshausen aktiv. 1986 gab es offiziell den Wolfratshauser Tanzkreis 
sowie einen Münchner Ast. 

• Offiziell zusammengeführt zum Isartaler Volkstanzkreis wurde das Ganze im Jahr 2003. Hier war 
es sicher hilfreich, dass sich die beiden Protagonisten schon von früher kannten.  

• Frau Heinrichsen und Herr Grimmeiß stehen an der Spitze des Tanzkreises, der ein 
umfangreiches Programm in Geretsried, Wolfratshausen und München anbietet, bei dem sehr 
viele unterschiedliche Menschen zusammen kommen.  
 

• Es gibt regelmäßige Übungsabende für Volkstanz für Anfänger und Fortgeschrittene. 

• Dabei reicht das Angebot von alpenländischen, deutschen, europäischen und historischen 
Volkstänzen. 

• Es gibt auch Seminare und öffentliche Tanzveranstaltungen. 

• Der Tanzkreis organisiert auch gemeinsame Kulturveranstaltungen, wirkt aktiv bei kommunalen 
Festen mit und ist bei den Städtepartnerschaften in Geretsried und Wolfratshausen engagiert. 

• Alle Angebote sind offen für jedermann, egal welchen Alters oder Herkunft. Es gibt mit dem 
Volkstanz ein gemeinsames Thema, das miteinander gelebt, gepflegt und erhalten wird.  
 

• Darüber hinaus werden Traditionen gepflegt und erhalten. Es werden Tänze dokumentiert und 
auch Neuchoreografien erarbeitet. 

• Das Tanzen erhält die körperliche und geistige Fitness und schafft viele Begegnungen. 
 

• Das Thema Volkstanzkreis passt auch unserer Meinung nach sehr gut in das Thema Integration. 
Über einen sehr langen Zeitraum kommen Menschen zusammen und tanzen gemeinsam. Es 
kommen verschiedene Gruppen, Landsmannschaften und Neugierige zusammen. Egal ob jung 
oder alt und welcher Herkunft. 

• Man kommuniziert miteinander und untereinander. 
 

• Der Volkstanzkreis wünscht sich, dass der Volkstanz auf Bayernebene noch besser organisiert 
ist. Dazu gibt es den Arbeitskreis Zukunft Volkstanz, der aber noch in den Kinderschuhen steckt. 
 

• Ein ganz anderes Projekt, das hier aber sehr gut in unseren Bürgerpreis passt und zu Recht 
ausgezeichnet wird. 
 

Der Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ geht an den Isartaler Volkstanzkreis – 
dotiert mit 750 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
  
  



Sonderpreis „Alltagshelden“ 
(Übergabe durch Dir. Walter Obinger) 
 
 
Einen Sonderpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ gibt es für 
Frau Senait Michiel. 
 
Dazu begrüßen Frau Michiel mit Begleitung sowie die Kreisbäuerin 
Ursula Fiechtner, die den Vorschlag eingereicht hat. 
 

• Vielleicht zuerst, warum hier ein Sonderpreis vergeben wird. Frau Michiel engagiert sich 
in vielfältiger Weise, auch hier im Landkreis. Allerdings geht ihr Wirken auch über die 
Landkreisgrenze hinaus, da sie humanitäre Projekte in ihrer ehemaligen Heimat 
unterstützt. 

• Frau Michiel flüchtete 1983 – also weit vor der aktuellen Flüchtlingsbewegung – aus 
Eritrea nach Deutschland. In ihrem Heimatland herrschte Krieg gegen Äthiopien, der 
insgesamt 30 Jahre andauerte. 

• Die Flucht verschlug sie zuerst nach Norddeutschland, wo sie intensiv die deutsche 
Sprache erlernte. 

• Sie lernte ihren heutigen Mann, den Tierarzt Ghirmai Michiel kennen, der schon einige 
Jahre in Beuerberg tätig war. 

• 1985 heirateten sie und wurden in Königsdorf sesshaft. Die Familie hat drei Kinder und 
ihr Mann machte sich als Tierarzt selbständig. 

• Sie war somit Hausfrau und Mutter, OP-Hilfe sowie Telefondienst und Sekretärin ihres 
Mannes  - bei Tag und Nacht. Und mit der Zeit war auch die bayerische Sprache rund um 
Königsdorf nicht mehr das Problem, wie die umliegenden Bauern und Bäuerinnen 
zufrieden feststellen konnten. 
 

• Seit 1993 engagiert sie sich neben der ganzen Arbeit für die Kriegsopferhilfe in Eritrea, 
insbesondere für behinderte Kinder. Sie sammelte Kleidung und Spielzeug und schickte 
es in ihr Heimatland. 

• Durch einen Zeitungsbericht wurde sie im Jahr 2000 auf die Wasserstiftung 
aufmerksam. Sie nahm Kontakt auf und engagiert sich fortan auch hier. 

• Sie steht mit der Kirche und mit dem Landwirtschaftsministerium in Eritrea in Kontakt, 
reist persönlich dorthin und verhandelt mit verantwortlichen Personen. 
 

• Mit der aktuellen Flüchtlingskrise kam ein weiteres Aufgabengebiet für Frau Michiel 
hinzu. Sie kümmert sich um eritreische Asylbewerber, leistet Besuchsdienst und nimmt 
auch mal Kleinkinder zeitweise auf, um die Mutter zu entlasten. 

• Sie besorgt Möbel, Kleidung und andere benötigte Utensilien. 
• Vor allem ist sie aber gefragt als Übersetzerin: bei Behörden sowie im Alltag oder wie 

bei der Familie Schwarm-Mühlhans, wie wir bereits gehört haben. 
• Sie ist täglich unterwegs und leistet ein unfassbares Pensum. 

 
• Alles in allem ein Musterbeispiel gelebter Integration, das perfekt in unser Jahresthema 

passt.  
• Vielen Dank für diese Arbeit, die sie seit den 80er Jahren leistet. 

 
• In der Summe dieser Leistungen- insbesondere im Zusammenhang mit der 

humanitären Hilfe in ihrem Heimatland -  hat sich die Jury entschieden, dafür den 
Sonderpreis zu vergeben. 
 
 

Der Sonderpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ geht an Frau Senait Michiel  – dotiert 
mit 750 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 

 

 



 
„Lebenswerk“  
(Übergabe durch Alexander Radwan, MdB) 
 
 
Preisträger in der Kategorie „Lebenswerk“ ist Max Bachmair  
aus Dietramszell 
 
 
 
Dazu begrüßen Herrn Bachmair sowie die Dietramszeller Bürgermeisterin Leni 
Gröbmaier und Frau Waltraud Bauhof, die den Vorschlag eingereicht haben. 
 
 

• Max Bachmair ist bekannt als Redakteur  für den Isar-Loisachboten und Tölzer Kurier. Er 
ist mittlerweile Rentner, schreibt aber immer noch vereinzelt Berichte aus seiner 
Heimatgemeinde. 

• Vorgeschlagen wurde er, weil er seit der Gründung der Gemeindepartnerschaft 
Baignes-Ste. Radegonde im Jahr 1984 Mitglied ist. 

• Er war zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, entwickelte und pflegte die Homepage 
des Vereins und war bei der Vereinschronik federführend beteiligt. 

• Natürlich schrieb er auch als Redakteur über die Partnerschaft und die gemeinsamen 
Ereignisse. 
 

• Damit aber nicht genug.  
Seit 2010 ist er ehrenamtlicher Lesepate an der Grund- und Hauptschule. Er unterweist 
wöchentlich in zwei Unterrichtsstunden Schüler, um deren Lesemotivation und 
Leseleistung zu fördern. 

• Daneben ist er auch Mitglied im Förderverein der Schule, auch hier zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit und er engagiert sich im Arbeitskreis Tourismus der Gemeinde. 
 

• Seit drei Jahren unterrichtet er als ehrenamtlicher Deutschlehrer Asylbewerber in 
Dietramszell. Neben der Sprache bringt er ihnen auch die Kultur näher und zeigt ihnen 
die Sehenswürdigkeiten unserer Heimat. 
 

• Somit ist er seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätig. Integration war und ist in vielen Fällen 
sein Thema. Angefangen von der deutsch-französischen Freundschaft bis hin zur 
aktuellen Flüchtlingssituation. 

• Bemerkenswert ist vor allem der lange Zeitraum, in der er in  immer wechselnden 
Gebieten ehrenamtlich für seine Heimatgemeinde tätig war. 
 

• Ein Glücksfall für die Gemeinde und wohl auch der Grund, dass ihn die Bürgermeisterin 
und Frau Bauhof vorgeschlagen haben. 
 

• Vielen Dank für dieses lange und umfangreiche ehrenamtliche Engagement, das für 
viele als Vorbild gilt bzw. gelten sollte. 

 
 
 
Der Bürgerpreis in der Kategorie „Lebenswerk“ geht an Herrn Max Bachmair – dotiert 
mit 1.000 Euro. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 


