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Das aktuelle Thema und die
Veranstaltungstermine finden Sie
auf dem Einlegeblatt.
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Jahreswende

Langauer Dialog
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 thematischem Arbeiten und Erholung begeistert
seine Teilnehmenden immer wieder aufs
Neue.

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 Hüttenwochenende sozusagen.

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.

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 Jahreswende 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 Verbindlichkeit
an diesen teil zu nehmen.
Und wenn Sie mal Lust auf ein richtiges

Hüttenwochenende haben.. schauen Sie auf Seite 26.
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Langauer Fachtage

Langauer Kreativtage

Die Langauer Fachtage greifen aktuelle
Themen aus dem sozialen Bereich auf.

Hier begegnen Sie Fachleuten aus dem
jeweiligen Bereich die mit Ihnen in professioneller Weise an einem Thema arbeiten.
In den Langauer Fachtagen haben wir die
Nase im Wind und bieten Themen an, die
anderswo noch nicht entdeckt sind.

Wir begrenzen uns dabei nicht auf den
Bereich „Behinderung“ sondern öffnen uns
für die unterschiedlichsten Arbeitsgebiete.
Der Seminaraufbau orientiert sich am jeweiligen Thema und verbindet lebendiges
Lernen mit spannenden Inhalten.
Wenn Sie möchten, schicken wir Ihnen die
aktuelle Ausschreibung gerne zu.

„Alle Menschen haben die Anlage,
schöpferisch tätig zu sein.
Nur merken es die meisten nie.“
Truman Capote

In unseren Kreativtagen bieten wir Ihnen
einen wunderbaren Rahmen um neue
Seiten an sich zu entdecken oder weiter
zu entwickeln. Die Methoden reichen von
der Theaterpädagogik, über den Clown,
kreatives Schreiben oder Philosophieren.
In jedem Jahr bieten wir Ihnen hier neue
und spannende Ansätze. Alle Angebote
sind inklusiv, also für Menschen mit und
ohne Behinderung geeignet. Die aktuellen
Angebote finden Sie in der Übersicht oder
auf unserer Homepage.
Haben Sie Mut Ihre Kreativität zu
entdecken!
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Kinder-Osterfreizeit
für Kinder mit und ohne Behinderung
(Altersgruppe 7-12 Jahre) an einem
barrierefreien Freizeitort.

Sommerfreizeit für
Kinder und Jugendliche

Dem Hase auf der Spur ...
In der inklusiven Begegnung erleben alle
Kinder die vielen Gemeinsamkeiten bei
Wünschen und Bedürfnissen. Trennendes
rückt in den Hintergrund.

Die gemeinsamen Erlebnisse mit viel Spaß
bei Sport, Spiel, Theater, Musik, interessanten Ausflügen und der Gestaltung der
Ostertage ermöglichen vielfältige und bereichernde Kontakte.
Mit dieser Freizeit erhalten Familien die
Gelegenheit, die Erfahrung einer kurzzeitigen Trennung auszuprobieren.

Den Sommer erobern!
Zwei Wochen Sommer in der Langau genießen! Kinder- und Jugendliche mit geistiger
Behinderung (Altersgruppe 6 – 18 Jahre)
bewohnen gemeinsam mit dem engagierten Team ehrenamtlich Mitarbeitender das
abenteuerliche Dachgeschoss.
Das bunte Freizeitprogramm orientiert sich
an den Wünschen und Bedürfnissen aller
Teilnehmenden: Bergsteigen und Musizieren, faul am See liegen oder Theaterspielen, Stadtbummel oder Schiffahrt, Baden
im Bergbach oder eine Sportolympiade –
für jede und für jeden ist etwas dabei! Die
Freizeitmöglichkeiten in und um die Langau
sind fast unbegrenzt – und das nicht nur
bei schönem Wetter.
Gleichzeitig können die Eltern den
Freiraum genießen, mit den Geschwisterkindern Urlaub machen oder lange
Unerledigtes endlich angehen …
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Müttertage

Väter-Kind Wochenenden

Ein Wochenende für eine „Auszeit“

Für und von Vätern

zum Ausspannen - Erholen - Kraft tanken
für uns Frauen, für uns Mütter

von Kindern mit Behinderung

Die Sache ist wie sie ist und da kann man nichts
mehr dran ändern. Also versuche ich das Beste
draus zu machen.
Zitat eines Vaters

Im gegenseitigen Austausch, mit Kreativtechniken und mit erlebnispädagogischen
Elementen wollen wir uns von Vater zu
Vater unserer Rolle als Vater eines besonderen Kindes annähern.

Sich zurückziehen - eine Weile aus dem
Alltag aussteigen – Ruhe finden, aus Natur
und eigener inneren Quelle schöpfen. Wenn
Sie dieses Bedürfnis in sich spüren, dann
ist dieses Angebot genau richtig.
Ein Wochenende in der Langau ohne
Familienanhang, ohne Verpflichtungen und
Alltagsstress. Die Bedürfnisse und Wünsche
der Gruppe sind Programm.
Entspannung und Erholung – Auszeit vom
Alltag – viel Bewegung in der Natur –
nicht zuständig sein – Wellness für Körper
und Seele – gemeinsamer Austausch und
kreatives Gruppenerleben mit viel Lachen
und Heiterkeit. Das sind unsere Wünsche –
und dafür nehmen wir uns Zeit und Raum.

Was kann ich durch meine besondere
Familiensituation gewinnen?
Kraft, Empathie, Zärtlichkeit, und…?“

Hier sind Männer unter sich, verbunden
durch die gemeinsamen Lebensumstände,
begleitet von einem erfahrenen Team.
Die Kinder werden während der Phasen des
Austausches von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Die Wochenenden werden von
Vätern selbstverantwortlich
organisiert.

Nimm Dir die Zeit aus einer Energie zu handeln,
die du gewählt hast, statt aus einem Impuls zu
reagieren, auf den du konditioniert bist.
M. Rosenberg
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Familienfreizeiten

Mitarbeiterbildung

Erholung für die ganze Familie

an einem Ort, der einen einfach
Mensch sein lässt.

Den Alltag zurück zu lassen, das ermöglicht
die persönliche Assistenz des Angehörigen
mit Behinderung durch ehrenamtlich Mitarbeitende. In der Gruppe gestalten sie ein
Programm, das den Teilnehmenden mit
Behinderung neue Erlebnisse und Erfahrungen bietet.
Die Eltern / pflegenden Angehörigen erhalten damit für sich und die Geschwisterkinder Freiraum, eigene Bedürfnisse zu
erfüllen. Unser Leitungsteam unterstützt
mit kreativen Anregungen für die individuelle oder gemeinsame Urlaubsgestaltung.
In der Begegnung unter den Eltern können
Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte
geknüpft werden.

Ein tägliches Programmangebot für die
Kinder ohne Behinderung bietet Abwechslung.
Unsere Familienfreizeiten finden in den
bayerischen Schulferien statt.

Das ist das Besondere an der Langau:

Wir laden ehrenamtlich Mitarbeitende ein,

die in der Regel keine Profis sind, Menschen
mit und ohne Behinderung bei einem

Aufenthalt in der Langau zu unterstützen

und zu begleiten.

Im Gegenzug bieten wir ihnen Fort-

bildungen mit pädagogischen Inhal-

ten, von Grundlagen der Betreuung

und Leitung von Gruppen bis zu speziellen methodischen

Inhalten (Erlebnispädagogik, Grup-

pendynamik …) und zu pflegebezo-

genen Fortbildungen.

Die aktuellen Angebote der

Mitarbeiterbildung finden Sie
auf dem Beiblatt.
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Langauer Herbst
Erwachsene mit

Spätherbstfreizeit
Erwachsene mit

Körperbehinderung

geistiger Behinderung

Den goldenen Herbst genießen ...

... und gemeinsam erleben!

Erwachsene mit und ohne Körperbehinderung verbringen zwei erholsame Urlaubswochen in der Langau.

Erwachsene mit geistiger bzw. Mehrfachbehinderung erleben in diesem Urlaub eine
soziale Gruppe, in der sie vielfältige Erfahrungen sammeln können.

Begegnung und Austausch stehen im Vordergrund, das Freizeitprogramm soll jedoch
auch nicht zu kurz kommen: Rollstuhltanz,
Bauerntheater, Musizieren und Singen,
Spaziergänge und Stadtbummel ...
Oder heute doch einfach ein gemütliches
Kaffeetrinken in der warmen Herbstsonne –
die Tage gehen in dieser inklusiven Gemeinschaft wie im Fluge vorbei!
Die notwendige Assistenz bringen Sie mit
oder wird von ehrenamtlich Mitarbeitenden
übernommen.
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Ziel der Freizeit ist es, mit den Teilnehmenden
ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm
zu realisieren, in dem sie aktiv zum Gelingen beitragen und gleichzeitig ihre Wünsche
und Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Die Freizeit findet immer wieder an unterschiedlichen Orten statt, wobei wir immer
auf ein barrierefreies Umfeld achten.

Auch für die ehrenamtlich Mitarbeitenden ist
diese Freizeit immer wieder ein unvergessliches Erlebnis, da sie erfahren, wie gewinnbringend eine gemeinsame Zeit von Menschen mit und ohne Behinderung sein kann.
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Väter
Angebote für Väter

von Kindern mit Behinderung

„Väter von Kindern mit Behinderungen sind
zunächst einmal Männer. Sie denken, fühlen
und handeln, wie dies Männer eben tun.“

Eine vermutlich selbstverständliche Aussage. Machen Sie sich mit uns auf den
Weg, herauszufinden, was es heißt, Vater
eines besonderen Kindes zu sein. Die Sorgen und Nöte zu teilen, aber auch die heiteren und ermunternden Momente alleine
oder mit Ihren Kindern zu leben.
Maßgeschneiderte Angebote vor Ort

In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern entwerfen wir maßgeschneiderte Angebote für Väter vor Ort.
Informationen bekommen Sie bei der
Lebenshilfe Starnberg, dem Sozialpädiatrischem Zentrum in Garmisch-Partenkirchen
und dem Bunten Kreis in Augsburg – und
natürlich auch bei uns.

Überregionale Angebote

Viele Väter möchten gerne etwas zur Verbesserung der Situation in ihren Familien
beitragen, wissen aber nicht wie. Vom konkreten, fachlichen Rat bis hin zum Austausch mit anderen Vätern in ähnlicher
Situation reicht unser Angebot. Um Dieses
ansprechend zu gestalten, ist unsere Herangehensweise am praktischen Tun orientiert. Termine und Themen finden Sie in
unserer Übersicht und auf www.langau.de
Beratung

Sie können sich auch ganz individuell mit
Ihrem Anliegen an mich wenden. Ausgehend
von Ihren Zielen und Stärken suche ich
mit Ihnen per Mail, Telefon oder im persönlichen Gespräch nach einer für Sie passenden Lösung oder vermittle Ihnen geeignete
Ansprechpartner. Wenn erforderlich und
möglich, komme ich auch zu Ihnen nach
Hause.
Haben Sie Interesse oder möchten Sie
Erfahrungsaustausch mit anderen Vätern?

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
Gefördert durch
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Geschwisterkinder
Angebote für Geschwister

von Menschen mit Behinderung

KINDER / JUGENDLICHE

In mehrtägigen Freizeit-GeschwisterkinderTagungen, jeweils für Kinder von acht bis
14 Jahren und Jugendliche von 14 bis 18
Jahren, kommen die Kinder und Jugendliche mit Anderen, die in einer ähnlichen
Situation leben zusammen. Hier stehen die
Interessen und Wünsche der Geschwisterkinder im Vordergrund. In den Gruppen
tauschen sich die Kinder und Jugendlichen
untereinander aus. Dabei lernen und profitieren sie von den jeweils unterschiedlichen
Erfahrungen. Es ist eine gelungene Abwechslung von „Chillen und Action“ und
gegenseitigem Austausch.
Die eigene Persönlichkeit und das Selbstwertgefühl stärken sich.
ERWACHSENE

Erwachsene mit einem Bruder oder einer
Schwester mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung können sich in Seminaren ebenfalls ihren eigenen Interessen
widmen. Häufig ergeben sich neue Themen. Oder schon bekannte Sach- verhalte
erscheinen in neuem Kontext. Eventuell
definiert sich die Frage nach Verantwortung
und der Rolle in der Herkunftsfamilie neu.
Auch hier besteht die Möglichkeit, sich mit
ähnlich Betroffenen auszutauschen und
sich gegenseitig zu stärken, von den Erfahrungen anderer zu profitieren, um eigene
Ideen und Lösungswege zu entwickeln.
Darüber hinaus ist immer auch genügend
Zeit für Entspannung und Erholung.
18

BERATUNG für Eltern
und Geschwisterkinder

JedeR Erwachsene, jedes
Kind, jedeR Jugendliche
kann sich mit den eigenen
Interessen, Fragen oder
Sorgen an mich wenden.
Ich helfe und begleite in direkten
Gesprächen, am Telefon oder
per mail bei der Suche nach
Lösungen oder vermittle
Ihnen geeignete Ansprechpartner. Gerne
komme ich auch zu Elternabenden und Gesprächsrunden dazu.
08862/910221 oder
geki@langau.de

SCHULUNG/FORTBILDUNG/WORKSHOP
Zusätzlich finden immer wieder themenspezifische Fortbildungen und Workshops
statt. Es lohnt sich also immer mal wieder
die Homepage www.langau.de aufzusuchen.
Kontakt:
Sonja Richter
Geschwisterkinder
Bildungs- und Erholungsstätte Langau
Langau 1
86989 Steingaden
Tel. 08862.910221
geki@langau.de
www.langau.de

Gefördert durch
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Das Gästehaus
Bildung und Erholung
„Die Langau kann man nicht beschreiben,
man muss sie erleben.“ Gästekommentar

Weit weg vom Trubel der Welt, in direkter
Nachbarschaft zu Wieskirche und Schloss
Neuschwanstein, eingebettet in ein ergreifendes 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.
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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
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Das Gästehaus
Freiräume für die Seele

Unser Küchenteam bietet Ihnen eine ausgewogene 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 zunehmend darauf, regionale und saisonale Produkte zu verwenden.
Für festliche Anlässe bereiten wir gern ein
besonderes Buffet für Sie vor. Vegetarisches
Essen ist nach Voranmeldung eine Selbstverständlichkeit.
Ihnen steht eine Vielzahl von Räumen
zur Verfügung.

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

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

• Ferienwohnung für Selbstversorger
• Gymnastikraum
• Kreativraum

• Kapelle / Meditationsraum

• Blockhütte für Selbstversorger
(24 Personen)
• 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.
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Das Gästehaus
Natur pur

Die Langau liegt in einer der schönsten Landschaften Deutschlands, dem sogenannten
Pfaffenwinkel, der seinen Namen den zahlreichen Klöstern in der Umgebung verdankt.
In der Heimatgemeinde Steingaden gibt es so
einiges zu entdecken – das stattliche Welfenmünster 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.
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Die Wander- und Radwege sind schier unerschöpflich, und im Winter führt eine Langlaufloipe 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.
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Die Blockhütte
Abenteuer & Komfort

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

22 Schlafplätze,
Aufenthalts-/Essraum,

Küche (voll ausgestattet)

Getrennte Sanitärbereiche

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

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

Turnhalle + Werkraum
(im Haupthaus)
Spiel-/Zeltwiese,
Kinderspielplatz

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

Ab Herbst 2014

ist die Hütte barrierefrei ausgestattet
und verfügt über 30 Plätze sowie ein
eigenes Betreuerapartement.
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www.boeglmueller.com

Eine Teilnahme an unseren
Veranstaltungen oder ein
Aufenthalt in der Langau soll
nicht an Ihren finanziellen
Möglichkeiten scheitern.
Es gibt eine Vielzahl von
unkomplizierten Unterstützungsmöglichkeiten.
Setzen Sie sich einfach
mit uns in Verbindung,
wir beraten Sie gern.

Bildungs- und Erholungsstätte
Langau e.V.
D-86989 Steingaden
Telefon 0 88 62 -91 02-0
Telefax 0 88 62 -91 02-28
info@langau.de
www.langau.de

