Häufig gestellte Fragen
Von A wie Anmeldung bis Z wie Zusage, findet ihr hier alle häufig gestellten Fragen zu einer
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Langau. Solltet deine Frage nicht beantwortet werden können, dann
wenden dich gerne Magdalena Lenker, teilhabe@langau.de ; 08862-910224, 0176-52708098.

Anmeldeverfahren
Wie kann ich mich für eine Mitarbeit anmelden?
Die Anmeldung für eine Mitarbeit 2021 erfolgt online über die Homepage www.langau.de . Dort
findest du alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und die nötigen Unterlagen.

Bitte schicke deinen Anmeldebogen für die Mitarbeit zeitnah an Magdalena Lenker,
teilhabe@langau.de . Damit kannst du dich verbindlich für eine Mitarbeit anmelden.

Wann kann ich mit einer Zusage rechnen?
Wir informieren dich über den Eingang deiner Anmeldung und den jeweiligen Stand der Veranstaltung
für die du dich angemeldet hast. Wir versuchen die Zusagen so zeitnah, wie möglich zu verschicken,
damit du rechtzeitig Bescheid weißt.

Ich habe keine Zusage bekommen, woran liegt das?
Leider hat es in diesem Jahr nicht geklappt in einer Veranstaltung mitzuarbeiten. In der Regel haben
wir oftmals mehr Teilnehmende mit Behinderung von einem bestimmten Geschlecht und brauchen
daher Mitarbeitende mit dem gleichen Geschlecht. Manchmal haben sich bereits viele ehrenamtliche
Mitarbeitende für eine Veranstaltung angemeldet und die Plätze sind schon voll. Du siehst es kann
ganz unterschiedliche Gründe haben. Wir nehmen in diesem Fall Kontakt mit dir auf. Probiere es ruhig
im nächsten Jahr erneut.

Gibt es eine Warteliste?
Ja, die gibt es 😊. Wir notieren es uns, wenn du mitarbeiten möchtest. Manchmal hat das Leben
einen anderen Plan und ehrenamtliche Mitarbeitende müssen absagen. Dann melden wir uns bei dir
und fragen dich, ob du noch Zeit und Lust hast zu uns zu kommen.
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Finanzen

Kostet die Mitarbeit etwas für mich?
Selbstverständlich kostet dich eine Mitarbeit bei uns nicht. Außer deine Zeit.

Bekomme ich einen Auslagenersatz?
Du bekommst eine Auslagenersatz von 20€ am Tag. Zusätzlich übernehmen wir die anfallenden
Eintritte für dich.

Und wie sieht es mit meinen Reisekosten aus?
Die Reisekosten ersetzen wir dir auch. Der Umwelt zur Liebe freuen wir uns immer, wenn ihr
Fahrgemeinschaften bildet oder euch ein Bahnticket teilt. Die Informationen hierfür bekommt ihr
rechtzeitig von uns.

Veranstaltungen

Bei welchen Veranstaltungen kann ich mitarbeiten?
Die Langau bietet für Urlaub für Menschen mit Behinderung an. Zum einen gibt es unsere
Einzelgästefreizeiten. Und zum anderen bieten wir Familien-Urlaubswochen an. Du kannst an jeder
dieser Veranstaltungen mitarbeiten.

Was sind Familien-Urlaubswochen?
Die Familien-Urlaubswochen bieten Familien mit Angehörigen mit Behinderung die Möglichkeit
gemeinsam Urlaub zu machen. Tagsüber werden die Angehörigen mit Behinderung ca. 8,5 Stunden
von ehrenamtlichen Mitarbeitenden begleitet. Jedes Familienmitglied kommt so zu Erholung und
Entspannung im Urlaub.

Was sind Einzelgästefreizeiten?
Mit unseren Einzelgästefreizeiten ermöglichen wir es Menschen mit Behinderung einen aktiven,
selbstständigen Urlaub mit Gleichaltrigen zu gestalten. Lagerfeuer, Nachtwanderung, Schifffahren,
Stadtbummel sind nur einige Aktivitäten, die gemeinsam unternommen werden können. Begleitet
werden die Freizeitteilnehmenden durch ehrenamtliche Mitarbeitende.
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Betreuung der Angehörigen mit Behinderung

Wer betreut in der Langau Menschen mit Behinderung?
Eine wichtige Säule der Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V. ist die ehrenamtliche Mitarbeit von
vielen Menschen. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden kommen aus allen Berufs- und Altersgruppen,
aus ganz Deutschland und aus vielen Ländern Europas. Es sind viele junge Menschen ab 16 Jahren,
Schülerinnen und Schüler, Studierende, aber auch Menschen, die sich im Arbeitsleben befinden sowie
rüstige Senioren die im Ruhestand eine sinnvolle Aufgabe wahrnehmen möchten.

Was genau ist meine Aufgabe?
In der Langau machen Menschen mit Behinderung jedes Alters Urlaub. Deine Aufgabe ist es einen
Menschen mit Behinderung im Rahmen einer 1:1-Betreuung zu begleiten und zu unterstützen, damit
ein individueller Urlaub möglich ist. Die Betreuung der Menschen mit Behinderung findet in einem
Gruppensetting statt. Gemeinsam wird gesungen, Ausflüge unternommen, Rodeln gefahren, und
vieles mehr. Du begleitest einen Menschen bei all diesen Aktivitäten. Darüber hinaus unterstützt du
auch bei der Pflege je nach individuellem Bedarf (z.B. Essen geben, Hilfe bei der Grundpflege, u.v.m.).
Eine Betreuung im Gruppensetting funktioniert am besten, wenn sich jeder einbringt. Daher freuen
wir uns, wenn du Programmideen hast, Lust hast ein Programm anzuleiten und diese dann auch im
Team zu reflektieren. Dafür gibt es regelmäßige Teambesprechungen. Bei den Einzelgästefreizeiten
kann es ggf. auch zur Übernahme einer Nachtwache kommen.

Werde ich auf meine Mitarbeit vorbereitet?
Wir bereiten dich in umfassenden Schulungen intensiv auf die Assistententätigkeit vorbereitet. Wir
erklären dir unter anderem, wie die Struktur der Veranstaltungen in der Langau ist, zeigen dir genau,
was deine Aufgaben sind, schulen dich zum Thema Prävention von sexuellen Übergriffen, planen schon
ein bisschen Programm.

Wie finden die Schulungen statt?
Die Vorbereitungen für die Freizeiten finden im Rahmen von vier Online-Schulungen statt. Der Termin
„Baustein Kennenlernen“ ist für die jeweilige Freizeit festgelegt. Für die anderen Bausteine können die
Termine frei gewählt werden. Die Teilnahme an den Schulungen ist obligatorisch. Am Ende der
jeweiligen Schulungen werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt. Die Informationen zur OnlineSchulung werden per E-Mail verschickt. So sparst du dir weite Wege und kannst dich bequem von
zuhause aus auf deine Mitarbeit vorzubereiten.

Mit wem arbeite ich zusammen?
Du arbeitest in einem Team von engagierten und motivierten Menschen, die alle Lust haben inklusive
Zeit zu verbringen. In der Online-Schulung „Kennenlernen“ lernst du dein Team vorab kennen.
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Erfahre ich vorab, wen ich betreue?
In der Online-Schulung „Kennenlernen“ werden wir euch die Menschen mit Behinderung vorstellen,
mit denen ihr gemeinsam Zeit verbringen werdet. Wir versuchen zu diesem Zeitpunkt auch schon die
Betreuungspaare fest zu haben und euch mitzuteilen. Sollten wir es nicht können, werden wir euch
dann natürlich auch erklären, warum wir noch keine „Pärchen“ gebildet haben.

Habe ich einen oder mehrere Ansprechpartner*innen während ich mitarbeite?
Wir lassen euch während der Betreuung nicht alleine. Während der Betreuungszeit werde ihr immer
von unseren Co-Leitungen (LTs) begleitet und unterstützt. Zusätzlich sind die hauptamtlichen
Mitarbeitenden der Langau deine Ansprechpartner und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.

Wie sind die Betreuungszeiten?
Die Betreuungszeiten variieren je nach Veranstaltung.

Familienurlaube:
Die Betreuung beginnt bereits zum Frühstück um 8:30 Uhr. Die weiteren Betreuungszeiten sind:
09:00 Uhr – 13:00 Uhr: Vormittagsprogramm inkl. Mittagessen
13:00 Uhr – 14:30 Uhr: Mittagspause
14:30 Uhr – 15:00 Uhr: Kaffee und Kuchen mit erneutem Betreuungsbeginn
15:00 Uhr – 19:00 Uhr: Nachmittagsprogramm inkl. Abendessen

Einzelgästefreizeiten:
Die Begleitung der Menschen mit Behinderung beginnt mit dem Aufstehen und endet mit dem
Zubettgehen. Die Einsatzzeit beträgt damit regelmäßig über 10 Stunden am Tag. Unter „Habe ich auch
einmal frei?“ findest du weitere Informationen.

Habe ich auch einmal frei?
Ja. Bei den Familien-Urlaubswochen gibt es sogenannten betreuungsfreie Tage. An diesen Tagen
verbringt die Familie Zeit miteinander und es wird nicht betreut. Du hast frei.
Bei den Einzelgästefreizeiten gibt es keine betreuungsfreien Tage. Durch individuell vereinbarte freie
Tage und dem Einsatz von flexiblen Mitarbeitenden („Springern“) schaffen wir Entlastung und Erholung
während der Mitarbeit.
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Werden die Geschwister ohne Behinderung mitbetreut?
Die Geschwister ohne Behinderung werden nicht in der Gruppe der Angehörigen mit Behinderung
mitbetreut. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Familien gerne die Zeit nutzen mit den
Geschwistern ohne Behinderung Zeit zu verbringen und Unternehmungen zu machen, wofür im Alltag
oft keine Zeit bleibt. Daher bieten wir nur punktuell und nach Absprache Programmpunkte für die
Geschwister an.

Umgang mit Covid-19

Wie geht die Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V. mit dem Covid-19 Virus um?

Wir haben alle Vorbereitungen so getroffen, dass du bei allen Einschränkungen einen schönen und
angenehmen Aufenthalt verbringen kannst. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und einer positiven
Einstellung werden wir alle gut durch diese Zeiten kommen.
Die aktuellen Maßnahmen und Regelungen können unter https://www.langau.de/#aktuellehinweise
eingesehen werden.
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