Gemeinsam urlaubt es besser!

Wo fahren wir hin?
Nach Suvereto in der Toskana.
In Meernähe am Rand eines Naturparks
bewohnen wir ein gemütliches Landhaus, in dem wir uns selbst versorgen.

Wann findet die Freizeit statt?
Zwölf Tage lang, von Montag, 15.09.
bis Freitag, 26.09.2014.

Welche Kosten entstehen?
Reisekosten € 396,00 pauschal

(Fahrt, Unterkunft+Verpflegung, Eintritte)

Pflegeassistenz* € 1.015,44

* € 84,62/Tag: Abrechnung über Verhinderungspflege ist möglich, wenn Sie einen
Anspruch gegenüber der Pflegekasse haben.

Toskana

Wann melde ich mich an?
Ab sofort, spätestens bis 31. Juli 2014.
Sie erhalten Bescheid, ob wir einen
Platz bieten können, sobald wir ein
Assistenz-Team bilden konnten.

Herzliche Einladung zur

Spätherbstfreizeit
Leitung der Freizeit:

Wo erhalte ich Informationen?

Yasemin Eyidogan und Team

Die Langau, D-86989 Steingaden

(ehrenamtliche Leitung)
Christof Wurth (Referent)

Tel. 08862/9102-24 und -42,
Mobil 01577/6829947
oba@langau.de / famoba@langau.de

Die Maßnahme wird
unterstützt von

Auf unserer Internetseite unter
www.langau.de

Erlebnistage für Erwachsene mit und
ohne Behinderung

15.-26.09.2014
in der Toskana

Die Toskana, das schöne Herzstück Italiens,
ist das Ziel unserer diesjährigen inklusiven
Erlebnisfreizeit für Erwachsene mit und ohne
Behinderung.
Am frühen Morgen des
15. September
starten wir mit Kleinbussen in der Langau.
Über den Brenner, an Verona und Florenz
vorbei erreichen wir abends unser Haus bei
Suvereto, 12 km vom Meer entfernt.

Das Landgut Poggio al Turco liegt zwischen
Massa-Marittima
und
dem
historischen
Städtchen Suvereto.
Zwischen Weinbergen
und
Olivenhainen erhebt sich
das Anwesen auf
den ersten sanften
Hügeln der toskanischen Küste, vis a
vis der Insel Elba.
Der deutschsprachige Besitzer des Gutes
wohnt auf dem Gelände und unterstützt
unsere Gruppe, wo nötig.
Wir haben während der Freizeit das Landhaus
für uns alleine. Wir wohnen in kleinen
Gruppen in gemütlichen Appartements.

Wir erkunden die tollen Kulturstätten der
Toskana – San Gimignano, Florenz, Siena und
Pisa sind nicht weit, etruskische Ausgrabungsstätten liegen vor unserer Haustüre....
Besonders genießen wollen wir natürlich auch
die nahen Sand-, Kies- und Felsenstrände.
Um viele schöne Erfahrungen
und Erlebnisse reicher, werden
wir am frühen Abend des 26.
September in die Langau
zurück kehren und die Freizeit
beenden.

Wir freuen uns auf
Dich!

Der große Gemeinschaftsraum
und
eine schöne Küche
stehen uns zur Verfügung. Unterstützt
von einer italienischen Köchin lernen
wir die gute toskanische Küche kennen.
Damit die Selbstversorgung in dieser Freizeit
gelingen kann, beteiligt sich jede/jeder nach
ihren/seinen Fähigkeiten: Einkaufen
auf den umliegenden Wochenmärkten, Mithilfe beim Kochen,
beim Putzen, Vorbereitung des
Programms... - für jede und jeden
in der Gruppe ist etwas dabei.

CW/03.01.2014

Was ist der "Spätherbst"?
Eine Urlaubsfreizeit für Erwachsene mit und
ohne Behinderung.
Ziel ist es, gemeinsam die Zeit in der
Toskana so zu gestalten, dass alle
Teilnehmenden ihre Interessen einbringen
und schöne, interessante und vielfältige
Erfahrungen sammeln können.

Was kommt auf mich als Mensch
mit Behinderung zu?
Wenn Du als Mensch mit Behinderung
mit fährst, begleiten Dich ehrenamtlich
Mitarbeitende,
auch
im
pflegerischen
Bereich. Dazu gibst Du uns vor der Freizeit
mit dem 'Beschreibungsbogen' noch die
notwendigen Informationen.

Was kommt auf mich als Mensch
ohne Behinderung zu?
Von Dir als Mensch ohne Behinderung
erwarten wir, dass Du Dich als ehrenamtlich
Mitarbeitende(r)
in der Unterstützung der Teilnehmenden
mit Behinderung engagierst,
Dich im Team einbringst und
selbst große Offenheit und Freude am
Zusammensein mit anderen mitbringst.
Natürlich erwarten wir auch, dass Du Lust
auf die Toskana hast.... :-)
Du erhältst freie Unterkunft und Verpflegung während der Vorbereitungstage von
13.09.-15.09.2014 in der Langau sowie
während der Freizeit in der Toskana.
Die Anreisekosten in die Langau werden bis
105 € erstattet, für Ausgaben in der Freizeit
erhältst Du 15,00 € Auslagenersatz/Tag.

