Was ist die 'Langau'?
Eine barrierefreie Erholungsstätte in Oberbayern, in Alleinlage nahe der Wieskirche, mit
Blick auf die Allgäuer Alpen.

Wann melde ich mich an?
Anmeldeschluss: 12.8.2014

Termin:
Zwei Wochen im Oktober
(Sonntag, 12.10.-Freitag,
24.10.2014)
Kosten:
Vollpension
€ 52,00 pro Tag = 624,00 €,
Pflege*
€ 84,62 pro Tag = 1.015,44 €.
* Abrechnung über Verhinderungspflege/Kurzzeitpflege ist eventuell
möglich. Medizinische Pflege übernimmt nach Absprache die
Sozialstation.

Bei finanziellen Engpässen
können Sie einen Antrag auf
finanzielle Unterstützung
stellen. Im Rahmen der uns zur
Verfügung stehenden
Spendenmittel können wir
möglicherweise einen
Zuschuss vorsehen.
Sprechen Sie mit uns!

Wir wollen, dass Sie
teilnehmen können!

Ansprechpartner:
Christof Wurth (Referent)

Roberta Leimbach

Tel. 08862-9102-24,
oba@langau.de

(Verwaltung)
Tel. 08862-9102-42,
famoba@langau.de

Herbstfreizeit
12.10.-24.10.2014
für Erwachsene mit und ohne
Körperbehinderung

Genießen...

Erleben...

Sie es doch wieder einmal, Urlaub
zu machen und Abstand vom Alltag
zu gewinnen.

Sie eine Gemeinschaft, in der es Spaß
macht, dabei zu sein.
Die abwechslungsreichen Unternehmungen
der Gruppe berücksichtigen Ihre Wünsche.
Ausflüge zu interessanten touristischen
Zielen sind bei Interesse ebenso möglich
wie z.B. Theater- und Museumsbesuche
und vieles mehr.

Bei uns in die Langau sind Sie mit
Vollpension in gemütlichen, barrierefreien
Zimmern umfassend versorgt.
Lassen Sie es sich doch einfach gut
gehen!

Begegnen...

Trotz aller Aktivitäten soll jedoch noch
genügend Raum bleiben, einfach zu
ratschen, zu spielen und zu tanzen, Musik
zu machen und zu singen.

Sie vielen interessanten Menschen!
In dieser Freizeit kommen junge und ältere
Teilnehmende, mit und ohne Behinderung
zusammen.

Auch rund um unser gemütliches Haus lässt
der Herbst sich genießen. Und keine
Herbstfreizeit ohne ein buntes Fest!
Bringen Sie alle Ihre Ideen mit –
gemeinsam wird Vieles möglich!

Die Tagesabläufe bieten Raum,
sich kennen zu lernen, Gemeinsamkeiten
zu entdecken und zusammen aktiv zu
werden.

Entspannen...

Lassen Sie sich überraschen!

können Sie in unserer Hauskapelle Arche
und im lockeren Zusammensein mit den
anderen Urlaubenden.
Sie bestimmen selbst, wie viel Aktivität Sie
möchten und an welchen Angeboten Sie
teilnehmen.

Erholen...
Sie sich im 'Pfaffenwinkel', einer der
schönsten Urlaubsgegenden.
Die ursprüngliche Natur rund um die
Langau lädt zu Spaziergängen ein. Neben
dem Blick auf die Allgäuer Alpen gibt es
Vielerlei zu entdecken.

Freizeitleitung:
Birgit Endres und Toni Hosp mit
ehrenamtlichem Team

… können sich auch Ihre pflegenden
Angehörigen, denn die notwendige
Pflegeassistenz übernehmen selbstverständlich und umfassend die Teilnehmenden ohne Behinderung.

Wir freuen uns auf die
Zeit mit Ihnen!
CW/05.11.2013

