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Herzlich willkommen! Inhalt

Peter Barbian
Geschäftsführer
Tel. 08862-9102-20
leitung@langau.de

Gerechtigkeit, Tapferkeit, Güte,
Höflichkeit, Wahrhaftigkeit, Ehre,
Loyalität,
(Die sieben Tugenden aus dem Kodex
der Samurai)

eine seltsame Überschrift über ein Bildungs-
programm – dabei sind Tugenden nichts
anderes als ein Ausdruck von Werthaltungen
und damit ein zentraler Gegenstand von
Bildung.
Gerechtigkeit braucht Wissen,
Tapferkeit erfordert Gelegenheit,
Güte reift in der Stille,
Höflichkeit wächst an der Begegnung,
Wahrhaftigkeit prüft sich am Gegenüber,
Ehre gründet auf Haltung,
Loyalität braucht einen Standpunkt.

In unseren Veranstaltungen vermitteln wir
Wissen, schaffen Möglichkeiten zu Stille
oder Begegnung mit sich selbst und anderen,
erweitern wir Grenzen und fordern damit Ihre
Tapferkeit heraus. Und immer wieder haben
Sie Gelegenheit, zu sich selbst zu kommen,
Ihre eigene Haltung und einen festen Stand
in Ihrer Welt zu finden.

Herzlich Willkommen in der Langau

Jahreswende 4

Langauer Dialog 5
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Das aktuelle Thema und die
Veranstaltungstermine finden Sie
auf dem Einlegeblatt.
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Der „Dialog“ ist eine feste Größe in den
inklusiven Angeboten der Langau.
Teilnehmende mit und ohne Behinderung
widmen sich in diesem mehrtägigen Seminar
einem ausgewählten Thema aus ganz
unterschiedlichen Bereichen. Sozialpolitik,
Religion, Gesellschaft …

Ein ausgewogenes Programm aus themati-
schem Arbeiten und Erholung begeistert
seine Teilnehmenden immer wieder aufs
Neue.

In jedem Jahr gelingt es uns, einen kleinen
kulturellen Höhepunkt als Rahmenprogramm
zu organisieren. Neugier geweckt?
Das aktuelle Thema für dieses Jahr finden
Sie auf dem Beiblatt.

Langauer DialogJahreswende

Ein Jahr vergeht, ein neues will von uns
begrüßt werden. Der Jahreswechsel ist für
viele Menschen ein Anlass, inne zu halten,
in sich zu gehen – ein geistiges Hütten-
wochenende sozusagen.

Wie war das vergangene Jahr? Was ist mir
begegnet? Was möchte ich zurücklassen
und verabschieden? Was möchte ich mit dem
neuen Jahr in meinem Leben begrüßen?
Übergang ins neue Jahr, ganz bewusst,
ganz besinnlich, ganz heiter, ganz gelöst.

All jene, die das wollen, sind eingeladen
zur gemeinsamen Stunde in der Kapelle
und zur festlichen Silvesterfeier.

Der wesentliche Charakter unserer Jahres-
wende ist die Zwanglosigkeit – jede und
jeder soll sich frei fühlen, die Zeit so zu
gestalten wie er oder sie das wünscht.
Es gibt Angebote aber keine Verbindlich-
keit, an diesen teil zu nehmen.

Und wenn Sie mal Lust auf ein richtiges

Hüttenwochenende haben... schauen Sie auf Seite 26.



Langau
kreativ & aktiv

zum Entspannen und Lernen
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Neugierde, Begeisterung und Kreativität
sind Quellen für persönliche Weiterentwick-
lung und Wachstum. Nur gehen sie uns
im zunehmenden Erwachsenenalter immer
mehr ab. Mit der Folge, dass wir träge und
eingleisig werden. Die meisten von uns
wollen aber genau das nicht.
Deshalb widmen wir uns im Jahreslauf in
mehreren Seminaren und Workshops
unterschiedlichen Themen und Betätigungs-
feldern zum Beispiel aus der Kommunikation,
Kunst, Bewegung, Natur, Kinästhetik,
Budopädagogik, kreativem und biografischem
Schreiben, Philosophie und Theologie.
Dafür wollen wir Ihre Neugier und Begeiste-
rung wecken. In entspannter Umgebung
erfahren Sie sich selbst und andere aktiv
und kreativ, sich bildend. Sie vertiefen
und erweitern ihr Wissen, lernen neue
Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Ganz ohne Druck! Die Kurse sind in
der Regel geeignet für Menschen
mit und ohne Behinderung.
Aktuelle Angebote finden Sie auf
unserer Homepage
www.langau.de/
UNSERE VERANSTALTUNGEN

„Kreativität, so scheint es, ist also eine
Leistung, die nicht dadurch erreicht werden
kann, dass man sein Denkorgan besonders
anstrengt, um ein bestimmtes Problem zu
lösen. Vielmehr kommen uns die wirklich
kreativen Einfälle wohl eher ausgerechnet
dann, wenn es uns gelingt, unser Gehirn
ohne Druck und ohne gezielte Anstrengung
zu benutzen.“
(Zit. Prof. Dr. Gerald Hüther, bekannter Neurobiologe

und Präventionsforscher an der UNI-Klinik Göttingen)
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Kinder-Osterfreizeit

Immer dem Hasen nach ...

Bunte Gemeinschaft erleben – Trennendes
rückt in den Hintergrund. In der inklusiven
Begegnung erleben alle Kinder die vielen
Gemeinsamkeiten.

Spiel und Bewegung, Theater, Musik,
interessante Ausflüge und Gestaltung der
Ostertage – Erlebnisse pur!

Dabei entstehen vielfältige und bereichernde
Kontakte.

In dieser Freizeit erhalten Familien die
Gelegenheit, auszuprobieren, wie die einzel-
nen Mitglieder eine Trennung für kurze Zeit
erleben und verarbeiten können.

Sommerfreizeit

Das wünschen sich Kinder und Jugendliche:
interessante Kontakte zu Gleichaltrigen und
abenteuerliche Erlebnisse!

In dieser zweiwöchigen Freizeit erhalten
sie Anregung, sind aufgefordert zu aktivem
Mittun und zur Beteiligung. Begleitet und
unterstützt werden sie durch ein engagier-
tes Team ehrenamtlich Mitarbeitender.

Für jede und jeden ist im vielfältigen
Programm etwas dabei: ob Bergsteigen,
Musizieren und Singen, Chillen oder Party,
Theater spielen, Lagerfeuer oder Nacht-
wanderung, den Badesee genießen oder
sich am Bergbach erfrischen – die Möglich-
keiten in und um die Langau sind fast
unerschöpflich.

Eltern und Geschwister haben die Möglich-
keit, gemeinsame Urlaubszeit zu gestalten
oder lange Aufgeschobenes endlich anzu-
gehen ...

Abenteuer im Sommer!

für Kinder mit und ohne Behinderung
(Altersgruppe 7-12 Jahre)
im Familienhotel Haus Chiemgau
in Teisendorf.

für Kinder und Jugendliche
mit geistiger Behinderung
(Altersgruppe 8-18 Jahre)
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Müttertage

Mutter eines Kindes mit Behinderung zu
sein, bedeutet einen nicht enden wollenden
Fulltimejob auszufüllen. In vielen Fällen sind
Mütter nach wie vor die Hauptbezugspersonen
der Kinder in der Familie. Deshalb ist es
umso wichtiger, dass Mütter die Möglichkeit
haben, sich ihre Kräfte einzuteilen.
„Selbstlos zu sein bedeutet nicht, sein
Selbst los zu sein!“ Im Gegenteil, selbstloses
Handeln für Kind und Familie braucht Kraft
und Klarheit und das Wissen um eigene
Bedürfnisse und Wünsche, die auch erfüllt
werden dürfen – vielleicht sogar erfüllt
werden müssen.

Ein Wochenende in der LANGAU ohne
Familienanhang, ohne Verpflichtungen und
Alltagsstress eröffnet die Chance, wieder
eigene Bedürfnisse und Wünsche wahr-
zunehmen – eine wichtige Voraussetzung,
um gut für sich selbst sorgen zu können.

Angeleitet von einer pädagogischen
Fachkraft lernen Mütter ihre
Ressourcen zu aktivieren und
neue Ressourcen zu erschließen.
Dazu werden Entspannungs-

einheiten, kreative Methoden und
Bewegung in der Natur
geboten. Sie profitieren
an den Müttertagen durch
Perspektivenwechsel und
Austausch mit anderen
Müttern, die ähnliche
Lebenssituationen kennen.

Es ist Zeit für Gelassen-
heit und Heiterkeit.

Ein Wochenende für eine „Auszeit“

zum Ausspannen - Erholen - Kraft tanken

für uns Frauen, für uns Mütter
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Mitarbeiterbildung
Auch das ist besonders an der Langau:

Menschen jeden Alters engagieren sich
ehrenamtlich in der Begleitung und Unter-
stützung von Menschen mit und
ohne Behinderung.

Sie müssen keine Profis sein,
um bei uns Verantwortung zu
übernehmen.

Wir bieten Ihnen Fortbildungen mit
vielfältigen Inhalten: von Grund-
lagen der pädagogischen Betreu-
ung und individuellen Begleitung,
Umgang mit herausforderndem
Verhalten und Leitung von Grup-
pen, über spezielle methodische
Inhalte (Pflegetechniken, Erlebnispädagogik,
Gruppendynamische Prozesse etc.) bis hin
zu kreativen Aktionsformen.

Die aktuellen Angebote der Mitarbeiter-
bildung finden Sie auf dem Beiblatt.

Gefördert aus Mitteln des Kinder-
und Jugendplanes des Bundes
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Familienfreizeiten

Lassen Sie den Alltag zurück, finden Sie
zurück zu Ihren eigenen Bedürfnissen!

Das ermöglicht die persönliche Assistenz
des Angehörigen mit Behinderung durch
ehrenamtlich Mitarbeitende. Aktivitäten,
die sich an den Interessen der Angehörigen
orientieren, ermöglichen neue Erfahrungen
in einer Gruppe und einem barrierefreien
Umfeld.

Die Eltern / pflegenden Angehörigen
erhalten für sich und die Geschwisterkinder
Freiraum, eigene Bedürfnisse zu erkennen
und zu erfüllen.

Das Leitungsteam unterstützt mit kreativen
Anregungen für die individuelle oder ge-
meinsame Urlaubsgestaltung.

Die Begegnung zwischen den Eltern bietet
Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen
und Kontakte zu knüpfen.

Programmangebote auch für die Kinder
ohne Behinderung bieten Abwechslung.

Unsere Familienfreizeiten finden in den
bayerischen Schulferien statt.

Urlaub für Familien

mit Angehörigen mit Behinderung.
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Herbstfreizeit

Begegnungen im goldenen Oktober!

In dieser Urlaubsgemeinschaft erleben Sie
zwei erholsame und gleichzeitig abwechs-
lungsreiche Wochen in der Langau.

Auch wenn Begegnung und Austausch im
Vordergrund stehen, bietet das Freizeitpro-
gramm für alle etwas Interessantes.
Ob Rollstuhltanz, Bauerntheater, Musizieren
und Singen, Spaziergänge und Stadtbum-
mel... oder heute doch einfach ein gemütliches
Kaffeetrinken in der warmen Herbstsonne –
die Tage gehen in dieser inklusiven Gemein-
schaft wie im Fluge vorbei!

Die notwendige Assistenz bringen Sie mit
oder wird von ehrenamtlich Mitarbeitenden
übernommen. Bei intensivem Pflegebedarf
wird die Sozialstation zur Ergänzung ein-
bezogen.

Erlebnistage Spätherbst

Gemeinsam erleben!

In der Gruppengemeinschaft erleben die
Teilnehmenden einen abwechslungsreichen
Urlaub. Der attraktive Freizeitort mit barrie-
refreier Unterkunft ermöglicht vielfältige
Erlebnisse und Erfahrungen.

Mit der individuellen und intensiven persön-
lichen Assistenz durch das Team der ehren-
amtlich Mitarbeitenden erhalten die Teilneh-
menden Orientierung und die notwendige
Unterstützung.

Das vielfältige Freizeitprogramm berück-
sichtigt die Wünsche und Bedürfnisse der
Teilnehmenden und motiviert zum Mitma-
chen. Die Teilnehmenden tragen aktiv zum
Gelingen bei.

Alle erleben, wie bereichernd eine gemein-
same Zeit von Menschen ohne und mit
Behinderung sein kann.

Erwachsene mit

Körperbehinderung/

chronischer Erkrankung

Erwachsene mit

geistiger Behinderung
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Väter

Angebote für Väter

von Kindern mit Behinderung

„Das ist mal was Neues, würde ich sagen.
Also bisher sind die Mütter stärker involviert
in das Ganze und so als ausgleichende
Gerechtigkeit fand ich es schon ganz
sinnvoll, Väter auch mal einzubinden.“
(Zitat eines Vaters)

Moderne Väter von Kindern mit Behinde-
rung wollen mehr Zeit mit ihren Kindern
verbringen und suchen häufig den Kontakt
zu anderen Vätern. Sie legen Wert auf
gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse.
Diesem Bedürfnis wollen wir nachkommen
und Vätern die Möglichkeit zum gemein-
samen Treff und Austausch geben.

Offene Angebote

Wir bieten offene Angebote, die Vätern die
Möglichkeit geben, mit anderen Vätern aus
ganz Bayern in Kontakt zu treten.
Regelmäßig organisieren wir Vater-Kind-
Angebote, die es Vätern ermöglichen, neue
Facetten an sich und ihrem Kind zu erleben
oder einfach nur die Zeit miteinander zu
genießen. Dabei greifen wir gerne auf ein
Repertoire von Aktivitäten und Abenteuern
in der Natur zurück.

Einzelangebote

Neben Gruppenangeboten können sich
Väter jederzeit an uns wenden, um offene
Fragen hinsichtlich ihrer Situation für sich
zu klären. Der Blick richtet sich beim
Suchen nach Lösungen dabei stets auf die
Stärken und Ressourcen der Väter.

Maßgeschneiderte Angebote
mit Kooperationspartnern
vor Ort

Gemeinsam mit unseren Ko-
operationspartnern entwickeln
wir regelmäßige, speziell für die
Einrichtung entwickelte Ange-
bote für Väter. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie beim Sozial-
pädiatrischen Zentrum in Gar-
misch-Partenkirchen, dem Therapiezentrum
Ziegelhof des Bunten Kreises in Augsburg
und bei der Heilpädagogischen Tagesstätte
für Kinder mit geistiger Behinderung der
Lebenshilfe in Starnberg. Gerne können Sie
sich bei Interesse auch an uns wenden.

Unterstützung für Einrichtungen
der Behindertenhilfe

Für Fachkräfte und Einrichtungen der
Behindertenhilfe besteht die Möglichkeit
zur Unterstützung bei der Entwicklung von
eigenen Angeboten für Väter. Gerne stellen
wir Ihnen unser Wissen, die Erfahrungen
und die Ergebnisse des Projekts bei der
Entwicklung eigener Väterangebote zur Ver-
fügung. Ich freue mich, wenn Sie den Gender-
aspekt in Ihre Arbeit aufnehmen möchten
und bin Ihnen dabei gerne behilflich.

Gefördert durch

Kontakt:

Daniel Wilms

Angebote für Väter von Kindern mit Behinderungen

Bildungs- und Erholungsstätte Langau
Langau 1 · 86989 Steingaden · Tel. 08862-910213
vaeter@langau.de · www.langau.de
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Geschwisterkinder

KINDER / JUGENDLICHE

In mehrtägigen Geschwisterkinder-Tagun-
gen kommen die Kinder und Jugendlichen
mit anderen Geschwistern, die in einer
ähnlichen Situation leben, zusammen.
Hier stehen die Interessen und Wünsche
der Geschwisterkinder im Vordergrund.
In den Gruppen sprechen sie miteinander
über ihre persönliche Situation. Dabei
lernen und profitieren sie von den unter-
schiedlichen Erfahrungen der Anderen.
Sie „chillen“, machen Aktionen, haben
Spaß und gegenseitigen Austausch.
Die eigene Persönlichkeit und das Selbst-
wertgefühl stärken sich.

ERWACHSENE

Erwachsene mit einem Bruder oder einer
Schwester mit Behinderung bzw. chroni-
scher Erkrankung können sich in Wochen-
end-Seminaren ihren Fragestellungen
widmen. Im Laufe des Geschwister-Daseins
ergeben sich häufig neue Themen. Oder
schon bekannte Sachverhalte erscheinen in
einem neuen Zusammenhang. Eventuell
definiert sich die Frage nach Verantwortung
und der Rolle in der Herkunftsfamilie neu.

Das Gespräch mit anderen erwachsenen
Geschwistern erweitert die eigene Perspek-
tive. Neue und eigenständige Ideen und
Lösungswege entwickeln sich im Erfah-
rungsaustausch.

An den Wochenenden ist immer auch genü-
gend Zeit für Entspannung und Erholung.

BERATUNG

JedeR Erwach-
sene, jedes Kind,
jedeR Jugendliche
kann sich an die
Referentin mit ihren
Fragen wenden. Sie
hilft und begleitet in
direkten Gesprä-
chen, am Telefon oder
per mail bei der Suche nach
Lösungen oder vermittelt
Ihnen geeignete
Ansprechpartner.

VORTRÄGE

Gerne kommt die
Referentin zu Elternabenden
und Gesprächsrunden dazu,
hält Vorträge zum Thema
und moderiert die anschließende
Diskussion.

08862-910221 oder bildung@langau.de

Kontakt:
Sonja Richter
Geschwister von Menschen mit
Behinderung/chronischer Erkrankung
und Inklusive Bildungsangebote

Bildungs- und Erholungsstätte Langau
Langau 1
86989 Steingaden
Tel. 08862-910221
bildung@langau.de
www.langau.de

Angebote für Geschwister

von Menschen mit Behinderung/

chronischer Erkrankung
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Das Gästehaus

Weit weg vom Trubel der Welt, in direkter
Nachbarschaft zu Wieskirche und Schloss
Neuschwanstein, eingebettet in ein ergreifen-
des Bergpanorama. Hier liegt die Langau –
ein Ort mit Geschichte und Raum für
Geschichten.

Genießen Sie Freiheit und Geborgenheit,
die warme Atmosphäre eines 400 Jahre alten
Hauses, barrierefreie Räume mit bayerischem
Charme, die Begeisterung der Kinder beim
sorglosen Spielen, die frische Bergluft bei
Sport oder Spaziergang, einen Service von
bodenständiger Herzlichkeit, eine schöne
Zeit, die unvergesslich bleibt.

Erleben Sie in der Langau, was es heißt,
einfach Mensch zu sein.

Bildung und Erholung

Als Tagungs- und Gästehaus bietet Ihnen
die Langau Raum für verschiedene Arten
von Veranstaltungen.

Auf die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung sind wir in besonderer Weise
eingerichtet.

• Freizeiten

• Seminare und Tagungen

• Seniorenurlaub

• Schullandheimaufenthalt

• Familienwochenenden

• Individualreisende



Das Gästehaus
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Freiräume für die Seele

Ihnen steht eine Vielzahl von Räumen zur Verfügung.

• Gemütliche Doppel- und Einzelzimmer
für bis zu 125 Personen

• 4 Familienappartements

• Ferienwohnung für Selbstversorger

• 8 Gruppenräume für 15-60 Personen
(Beamer, Flipchart, Moderationsmaterial, TV, W-LAN)

• Gymnastikraum

• Kreativraum

• Kapelle / Meditationsraum

• Barrierefreie Blockhütte für Selbstversorger (30 Pers.)
mit separatem Appartement für Lehrer/Betreuer

• Attraktive Außenanlagen

Wenn etwas hier nicht aufgeführt ist, was
Sie für einen erholsamen oder produktiven
Aufenthalt benötigen, fragen Sie uns einfach.
Wir sind selbst oft überrascht, was wir alles
anbieten können.

Unser Küchenteam bietet Ihnen eine aus-
gewogene Vollverpflegung – auf Wunsch
auch mit selbstgebackenem Kuchen am
Nachmittag. Edler Espresso aus der Murnauer
Kaffeerösterei ist dazu für viele die Krönung
des Tages. Wir achten darauf, regionale und
saisonale Produkte zu verwenden.
Für festliche Anlässe bereiten wir gerne ein
besonderes Buffet für Sie vor. Vegetarisches
Essen ist nach Voranmeldung eine Selbst-
verständlichkeit.

Gerne gehen wir auf Ihre Bedürfnisse im
Bezug auf Allergien oder Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten ein. (Info bitte vorab)



Das Gästehaus
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Natur pur

Die Langau liegt in einer der schönsten Land-
schaften Deutschlands, dem sogenannten
Pfaffenwinkel, der seinen Namen den zahlrei-
chen Klöstern in der Umgebung verdankt.
In der Heimatgemeinde Steingaden gibt es so
einiges zu entdecken – das stattliche Welfen-
münster und die weltberühmte Wieskirche
(UNESCO Weltkulturerbe, nur 45 Gehminuten
von der Langau).

Die Märchenschlösser Neuschwanstein und
Hohenschwangau sind nur 20 km entfernt,
und das beindruckende Alpenpanorama
präsentiert sich direkt vor der Haustür.

Die Wander- und Radwege sind schier uner-
schöpflich, und im Winter führt eine Langlauf-
loipe direkt am Haus vorbei.

Mehr erfahren Sie in der Tourist Information
Steingaden, Tel. 08862-200 oder unter
www.steingaden.de

Wir halten besondere Ausflugstipps

für Menschen mit Behinderung bereit.



Die Blockhütte
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Abenteuer & Komfort

In unserer barrierefreien Blockhütte können
Sie beides erleben, einen Aufenthalt mitten in
ursprünglicher Natur und dabei den Komfort,
auf den der moderne Mensch heute Wert legt.
Mit ihren 30 Plätzen eignet sich die Blockhütte
besonders für Schulklassen, Jugendgruppen,
Kindergärten, Familien, Teambuilding usw.

Versorgung

Die Hütte ist für Selbstversorgung ausgelegt,
die Verpflegung kann aber auch über das
Haupthaus erfolgen. Gerne vermitteln
wir auch jemand, der in der Blockhütte
für die Gruppe kocht.
Unsere Blockhütte wird auch gern
als kostengünstige Alternative für
Familienfeiern genutzt.

Ausstattung

30 Schlafplätze,
Aufenthalts-/Essraum,

Küche (voll ausgestattet)

Getrennte Sanitärbereiche

Eigenes Betreuerappartement

Terrasse, Grill, Tipi (Indianerzelt)
mit Feuerstelle,
Großer Lagerfeuerplatz

Volleyballfeld, Bolzplatz

Turnhalle + Werkraum
(im Haupthaus)

Spiel-/Zeltwiese,
Kinderspielplatz

Spielmaterial (Bälle,
Federball usw.) kann
auf Wunsch zur Verfügung
gestellt werden.



Bildungs- und Erholungsstätte
Langau e.V.

D-86989 Steingaden
Telefon 08862-9102-0
Telefax 08862-9102-28
info@langau.de
www.langau.de
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Eine Teilnahme an unseren
Veranstaltungen oder ein
Aufenthalt in der Langau soll
nicht an Ihren finanziellen
Möglichkeiten scheitern.

Es gibt eine Vielzahl von
unkomplizierten Unter-
stützungsmöglichkeiten.

Setzen Sie sich einfach
mit uns in Verbindung,
wir beraten Sie gern.


