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Herzlich willkommen!

Inhalt

Der Philosoph Karl Jaspers beschreibt

die Aufgabe der Philosophie darin, dem
Menschen den Schlüssel zur Schlüssel-

kammer an die Hand zu geben.

Darin befinden sich all jene Werkzeuge,

die der Mensch benötigt, um alle Räume

des Seins zu öffnen. So wollen wir auch

Bildungsangebote an der Langau

verstanden wissen – als Schlüssel die

Ihnen ermöglichen, immer mehr Räume
Ihres Seins zu entdecken und kennen

zu lernen. Lassen Sie sich mitnehmen
auf eine spannende Reise.

Herzlich Willkommen in der Langau

Peter Barbian
Vorstand

Tel. 0 88 62- 91 02-20
leitung@langau.de
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Jahreswende
Tage, wenn sie scheinbar uns entgleiten,
gleiten leise doch in uns hinein,
aber wir verwandeln alle Zeiten;
denn wir sehnen uns zu sein ...
R.M. Rilke

Mit den Jahren verhält es sich nicht anders
als mit den Tagen. Je älter wir werden,
desto mehr scheint es uns, als würde die
Zeit uns zwischen den Fingern zerrinnen.

Damit uns die Jahre nicht entgleiten und
wie im Traum vergehen, ist es gut, immer
wieder inne zu halten und zu würdigen,
was uns begegnet ist. Viele Menschen
kommen dazu in die Langau, nehmen sich
Zeit für sich und für gute Freunde, blicken
zurück auf das was war. Wie war das vergangene Jahr für mich? Was ist mir begegnet? Was möchte ich zurücklassen und
verabschieden?
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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, dürfen sich eingeladen fühlen 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 es sich wünscht.
Es gibt Angebote aber keine Verbindlichkeit, an diesen teilzunehmen.
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Langauer Dialog

Kar- und Ostertage
Wie keine andere Zeit im Jahr umspannen
sie den ganzen Bogen menschlichen Lebens.
Leiden und Vertrauen, Angst und Hoffen,
Tod und Auferstehung, Trauer und Freude.
Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg
machen: In Gesprächen und gemeinsamen
Aktionen setzen wir uns mit wichtigen Fragestellungen unseres Lebens auseinander –
eingebettet in den Rhythmus der Liturgie
und Kar- und Ostertage.
In jedem Jahr wählen wir einen anderen
Schwerpunkt. Daneben ist Zeit für Entspannung und Ruhe, die Sie, je nach Lust und
Laune, gemeinsam oder auch für sich
nutzen können.

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.

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.
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Langau
kreativ & aktiv
zum Entspannen und Lernen

„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.“

Neugierde, Begeisterung und Kreativität
sind Quellen für persönliche Weiterentwicklung 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 Betätigungsfeldern zum Beispiel aus der Kommunikation,
Kunst, Bewegung, Natur, Kinästhetik,
Budopädagogik, kreativem und biografischem
Schreiben, Philosophie und Theologie.
Dafür wollen wir Ihre Neugier und Begeisterung 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

(Zit. Prof. Dr. Gerald Hüther, bekannter Neurobiologe

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

Sommerfreizeit

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

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

Wie der Hase so läuft ...
In der inklusiven Begegnung erleben die Kinder, dass sich die Wünsche und Bedürfnisse
der 'anderen' gar nicht viel von den eigenen
unterscheiden; dass es großen Spaß macht,
gemeinsam die Freizeit zu gestalten und bei
Sport, Spiel, Musik, Theater und vielem mehr
interessante Menschen kennen zu lernen.
Der Osterhase ist bei allem dabei!
Die Freizeit eignet sich auch gut für Familien,
die einmal ausprobieren möchten, wie alle
eine Trennung für kurze Zeit erleben und
verarbeiten.

Den Sommer erleben!!
Die Kinder und Jugendlichen sind in dieser
zweiwöchigen Freizeit aufgefordert zu aktivem Mittun und zur Beteiligung. Sie erleben
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und erhalten Anregungen zur Freizeitgestaltung.
Begleitet und unterstützt werden sie durch
ein engagiertes Team ehrenamtlich Mitarbeitender.
Das vielfältige Programm rund um die
Langau bietet für alle abenteuerliche Erlebnisse: Lagerfeuer oder Nachtwanderung,
Bergsteigen, Musizieren und Singen, Chillen
oder Party feiern, Theaterspielen, Badesee
genießen, Sportolympiade absolvieren –
hier kommt keine Langeweile auf!
Die Eltern und Geschwister haben gleichzeitig die Möglichkeit, gemeinsame Urlaubszeit zu gestalten oder lange Aufgeschobenes
endlich anzugehen ...
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Müttertage

Mitarbeiterbildung

Ein Wochenende für eine „Auszeit“
zum Ausspannen - Erholen - Kraft tanken
für uns Frauen, für uns Mütter

Grundlagen vermitteln, Kompetenzen
stärken, Potentiale entdecken –
Qualifizierung für den Einsatz in der
Begleitung der Gäste mit Behinderung

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.

Eine Vielzahl von Menschen jeden Alters
engagieren sich ehrenamtlich in der Begleitung und Unterstützung der Gäste mit Behinderung.
Die dafür nötige Qualifikation müssen sie
nicht mitbringen, denn sie können in unseren
Fortbildungen erworben werden.
Vielfältige Inhalte vermitteln Wissen und
Fähigkeiten, wecken Verständnis und geben
Möglichkeit zur Einübung: Grundlagen der
pädagogischen Betreuung und individuellen
Begleitung, Umgang mit herausforderndem
Verhalten, Anleitung von Gruppen, spezielle
methodische Inhalte (Pflegetechniken, Erlebnispädagogik, Gruppendynamische Prozesse),
kreative Aktionsformen und vieles mehr.
Diese Fortbildungen ermöglichen die Umsetzung des Gelernten in einer anschließenden
Veranstaltung.
Darüber hinaus ergänzen themenübergreifende Seminare unser Programm.
Die aktuellen Angebote der Mitarbeiterbildung finden Sie auf dem Terminblatt.

Ein Wochenende in der LANGAU ohne
Familienanhang, ohne Verpflichtungen und
Alltagsstress eröffnet die Chance, wieder
eigene Bedürfnisse und Wünsche wahrzunehmen – 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 Entspannungseinheiten, 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 Gelassenheit und Heiterkeit.
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Freizeiten für Familien
Barrierefreier Urlaub für Familien
mit Angehörigen mit Behinderung
und Geschwisterkinder
In einer Freizeitgemeinschaft erleben Sie
Raum und Zeit zur Erholung, zum Wiederentdecken eigener Bedürfnisse und zum
Austausch mit anderen in ähnlicher Lebenssituation. Den Alltag zurück zu lassen –
das ermöglicht die persönliche Assistenz des
Angehörigen mit Behinderung durch ehrenamtlich Mitarbeitende als Tagesbegleitung.
Aktivitäten, die sich an den Interessen
Ihres Angehörigen orientieren, ermöglichen
neue Erfahrungen in einer Gruppe und
einem barrierefreien Umfeld. Als Eltern
bzw. pflegende Angehörige erhalten Sie für
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sich und die Geschwisterkinder den Freiraum, eigene Bedürfnisse zu erkennen und
zu erfüllen. Wir unterstützen Sie mit kreativen Anregungen für die individuelle oder
gemeinsame Urlaubsgestaltung.
Die Begegnung mit anderen Familien bietet
Möglichkeiten, Erfahrungen auszutauschen
und Kontakte zu knüpfen.
Für die Geschwisterkinder ohne Behinderung organisieren wir eigene abwechslungsreiche Programmangebote.
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Urlaubstage Herbst

Erlebnistage Spätherbst

Erwachsene und Senioren
mit und ohne Körperbehinderung /
chronischer Erkrankung

Erwachsene mit und
ohne geistige Behinderung
(an wechselnden Orten)

Begegnung im goldenen Oktober!
Diese Urlaubsgemeinschaft bietet Ihnen zwei
erholsame und abwechslungsreiche Wochen
im herbstlichen Alpenvorland.
Bei Begegnung und Austausch lernen Sie interessante Menschen kennen. Das Programm
bietet für alle vielfältige Anregungen:
ob Bauerntheater, Schifffahrt über den Forggensee, Musizieren und Singen, spannende
Spiele, Stadtbummel und Spaziergänge in der
warmen Herbstsonne – die Tage gehen in dieser inklusiven Gemeinschaft wie im Fluge
vorbei!
Eine notwendige Assistenz bringen Sie mit –
nach Absprache kann Unterstützung auch
von unseren ehrenamtlich Mitarbeitenden
übernommen werden. Bei intensivem Pflegebedarf wird die Sozialstation zur Ergänzung
einbezogen.
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Gemeinschaft erleben –
Freunde gewinnen!
Mit anderen gemeinsam „urlaubt“ es sich
besser – das erleben die Teilnehmenden
in diesen abwechslungsreichen Tagen.
An einem attraktiven Freizeitort (z.B. im
Pfaffenwinkel, im Chiemgau oder der Toskana)
werden vielfältige Erlebnisse und bereichernde
Erfahrungen möglich.
Das Programm berücksichtigt Wünsche und
Bedürfnisse, motiviert zum Mitmachen und
gibt Anregungen.
Die individuelle, bedarfsorientierte Assistenz
übernimmt das Team der ehrenamtlich
Mitarbeitenden – sie geben Orientierung und
leisten Unterstützung.
Alle erleben, wie bereichernd eine gemeinsame Zeit von Menschen ohne und mit
Behinderung sein kann.
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Väter
Angebote für Väter

von Kindern mit Behinderung

„Ich brauche keine Schulter zum Ausheulen.
Aber ich brauche den Austausch mit anderen Vätern in ähnlicher Situation.“
(Zitat eines Vaters)

Für Väter von Kindern mit Behinderung ist
es heute selbstverständlich, sich aktiv in
der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder
zu engagieren. Sie legen Wert auf gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse und wollen
sich mit anderen Vätern in ähnlicher Situation austauschen. Diesem Bedürfnis wollen
wir nachkommen und Vätern die Möglichkeit zum gemeinsamen Treff und Austausch
geben.
Offene Angebote

Offene Angebote bieten die Möglichkeit,
mit anderen Vätern in Kontakt zu treten.
Regelmäßig organisieren wir Vater-KindAngebote, die es Vätern ermöglichen, sich
und Ihr Kind neu zu erleben oder einfach
nur die Zeit miteinander zu genießen.
Dabei hat sich das Repertoire von Aktivitäten und Abenteuern in der Natur als sehr
hilfreich erwiesen.
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.
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Unterstützung für Einrichtungen der Behindertenhilfe
durch die Fachstelle

... man spürt einen deutlichen
Synergieeffekt des Projektes.
Sicherlich ist es „eigentlich nur“
ein weiteres Elternprojekt.
Nichts desto trotz sind deutliche
Effekte spürbar. Man hat das
Gefühl, Eltern treten vermehrt
„als Familie auf“ und kommen so auch
leichter in Kontakt. Auch untereinander ...
(Psychologe, Tagesstätte)

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
Verfügung.
Wir freuen uns, wenn Sie den Genderaspekt in Ihre Arbeit aufnehmen möchten
und bin Ihnen dabei gerne behilflich.

Wir stellen Ihnen unser Wissen zu Vätern
zur Verfügung, so dass der Aufwand für
Ihre Einrichtung überschaubar bleibt.
Kontakt:

Daniel Wilms

Fachstelle Väter von Kindern mit Behinderung

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

Gefördert durch
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Das Gästehaus
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

• Schullandheimaufenthalte
• Familienwochenenden
• Individualreisende
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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Das Gästehaus
Freiräume für die Seele

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.

Ihnen steht eine Vielzahl von Räumen zur Verfügung.

• Gemütliche Doppel- und Einzelzimmer
für bis zu 125 Personen
• 8 Familienappartements

• Ferienwohnung für Selbstversorger

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

Unser Küchenteam bietet Ihnen eine ausgewogene Vollverpflegung – auf Wunsch
auch mit selbstgebackenem Kuchen am
Nachmittag. Edler Espresso 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
und veganes Essen ist nach Voranmeldung
eine Selbstverständlichkeit.

• Kreativraum

• Kapelle / Meditationsraum

• Attraktive Außenanlagen
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Die Landschaft
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

Ausstattung

30 Schlafplätze,
Aufenthalts-/Essraum,

Küche (voll ausgestattet)

Getrennte Sanitärbereiche
2x nach DIN 18040

Eigenes Betreuerappartement

Terrasse, Grill mit Feuerstelle,
Großer Lagerfeuerplatz
Volleyballfeld, Bolzplatz

Turnhalle + Werkraum
(im Haupthaus)
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.
Unsere Blockhütte wird auch gern als
kostengünstige Alternative für Familienfeiern
genutzt.
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Spiel-/Zeltwiese,
Kinderspielplatz

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

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

