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Das Leben ist gut und licht
Das Leben hat goldene Gassen.
Fester wollen wirs fassen,
wir fürchten das Leben nicht.

Wir lieben Stille und Sturm,
die bauen und bilden uns beide:
Dich – kleidet die Stille wie Seide,
mich – machen die Stürme zum Turm...

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Das Leben ist gut 
und licht

Leichtigkeit
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Das Leben ist gut 
und licht

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Langau,

„Das Leben ist gut und licht... “ so heißt es in dem Gedicht 
von Rilke. Das Leben ist gut und licht – darüber wollen wir 
in dieser Ausgabe der Welle erzählen. Von einigen der vielen 
wundervollen Menschen, die sich in und für die Langau enga-
gieren und dadurch das Leben gut und licht machen – durch 
ihr liebevolles Wirken.

Ich höre schon die Stimmen, manchmal ist es auch meine 
eigene, die sagen, das Leben ist nicht gut und licht, auf jeden 
Fall nicht immer. Und es stimmt, es gibt auch die dunklen Zei-
ten und Erfahrungen, da wird heftig an unserem Lebensturm 
gerüttelt und geruckelt. Auf besondere Weise erleben wir das 
alle gerade, jede und jeder für sich und im globalen Kontext.

Und doch ist das Leben gut und licht – weil es so gedacht und 
gewollt ist. Und es ist an uns, dass wir es gut und licht machen, 
durch unser Wirken aus uns selbst heraus, etwas pathetisch 
könnte ich auch sagen, aus der Liebe heraus.

Es gibt so viele Orte an denen dies täglich geschieht und die 
Langau ist einer davon. Abseits und erhöht gelegen, manch-
mal dem Himmel ganz nahe, viele kennen diese einzigartigen 
magischen Momente...

Und die Langau und all die mit ihr verbundenen Menschen 
machen in dieser vermeintlichen Krise die gute und lichtvolle 
Erfahrung, behütet und beschützt zu sein. Ein zuversichtliches, 
geradezu weihnachtliches Geschehen.

In diesem Sinne danken wir Ihnen und Euch allen für die tiefe 
Verbundenheit und Liebe, die wir erfahren, für das gemeinsa-
me Wirken und Sein.

Gute und lichtvolle Grüße! ó sabina schnick 
welche die redaktion von daniel wilms übernommen hat
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Glaube

Aktuelle Lage Langau
von Peter Barbian

Die wenigen Menschen, die in diesen Ta-
gen noch in die Langau kommen, erwarten 
in ein großes, stilles, und trauriges Haus 
einzutreten. Sie sind dann überrascht, ein 
geschäftiges Treiben vorzufinden – da 
wird dekoriert, Drucksachen am Compu-
ter gestaltet, Preisschildchen geschrie-
ben, der Weihnachtsbaum geschmückt 
(verrückt – ich weiß) und immer wieder 
wird sauber gemacht, denn man weiß ja 
nie wer plötzlich kommen könnte. Vorbe-
reitungen werden getroffen für unseren 
Adventsmarkt, der sich dann, wenn es 
die Situation wieder zulässt, direkt in ein 
Café verwandeln wird. Einige Aktivitäten 
haben wir in das Internet verlagert und 
viele Menschen arbeiten im virtuellen 
Raum zusammen um Video Treffpunkte 
(wir nennen sie „online-Archen“) vorzu-
bereiten, oder einen Adventskalender auf 
Instagram und facebook Wirklichkeit wer-
den zu lassen. 

Es wird oft vom „Brennglas“ Corona ge-
sprochen und wir können das nur bestä-
tigen, denn durch die Krise werden viele 
Dinge auf den Punkt gebracht. Wir erleben 
als Langau wieder einmal wie zerbrechlich 
und wie anfällig wir doch wirtschaftlich 
sind, wir erleben aber auch unglaublich 
viele schöne Dinge. Da ist die Dame, die als 
Gast in die Langau kommt und mit ihrer 
Tochter Urlaub macht und uns anschlie-
ßend mit fein genähten Masken versorgt. 
Jede einzeln verpackt und beschriftet und 
das Dekomaterial zum Aufhängen ist 
gleich mit im Paket. Frauen in Österreich, 
der Schweiz, Italien und Deutschland fär-
ben Wolle und stricken die schönsten So-
cken für die Langau – jedes Paket, das an-
kommt ist liebevoll gestaltet oder hält ein 
gutes Wort für uns bereit. Einige unserer 
Mitarbeitenden, die eigentlich in Kurzar-
beit sind, engagieren sich ehrenamtlich 
in unserem Gartencafe – sie sagen, dass 
ihnen zuhause langweilig ist, aber man 
merkt, dass sie ihrem Arbeitsplatz einfach 
liebevoll verbunden sind. 

Wir erhalten immer wieder Karten, E-Mails 
und Briefe in denen uns Mut gemacht, und 
in denen eine tiefe Verbundenheit zum 
Ausdruck gebracht wird. Wir hängen die-
se auf, damit sie von allen Mitarbeitenden 
gelesen werden können und man spürt 
wie Worte und Gedanken neue Energie ins 
Haus und zu den Menschen bringen. Und 
wir erhalten finanzielle Unterstützung 
von öffentlicher Seite, so wie gerade viele 
kleine Unternehmungen in Deutschland. 
Das Besondere ist, dass die Anträge und die 
Bewilligungen sehr oft von wohlwollen-
den Worten oder Gesten begleitet werden. 
So sind wir nicht einfach eine Nummer auf 
einem Formular sondern ein Gegenüber. 
Und natürlich sind da die zahllosen Spen-
den die uns freuen und unser Herz anrüh-
ren – es wird die Zeit kommen, wenn die 
öffentlichen Hilfen ausbleiben, dann wer-
den wir sehr auf diese Unterstützung an-
gewiesen sein. 

Immer wieder werde ich gefragt: „wie 
steht es um die Langau?“ und so vermu-
te ich, dass dies auch die Leser der Welle 
brennend interessiert. Zum einen müssen 
wir immer bedenken, dass es im Moment 
tausenden Organisationen, Betrieben, Ein-
richtungen und Vereinen in Deutschland 
schlecht geht. Wir sind in dieser Situation 

also nicht allein. Ich finde, dass man das 
immer im Kopf haben muss, damit man 
die eigene Situation richtig einordnet. Zum 
andern erleben wir viel Unterstützung. 

Das Land Bayern hat uns sehr schnell und 
unkompliziert geholfen, so dass wir es bis 
zum Jahresende geschafft haben. Das Bun-
desfamilienministerium hat nun ebenfalls 
noch ein Hilfsprogramm aufgelegt, das 
noch vor Weihnachten zur Auszahlung 
kommen soll und schließlich haben wir 
am 2. Dezember den Bescheid bekommen, 
dass uns die Evangelische Kirche in Bayern 
über das Diakonische Werk sehr großzügig 
unterstützt. Wir werden es nun sicher bis 
Ostern, vielleicht aber auch bis Juni 2021 
durchhalten. In der Zwischenzeit hoffen 
wir natürlich, so wie viele, auf eine Besse-
rung der Situation im Frühling. 

In den vergangenen zehn Jahren haben 
wir einige Krisen erlebt und durchlebt die 
uns aber in der Summe immer nur stärker 
gemacht haben oder ein wenig demütiger 
(was kein Schaden ist). Egal was aus uns 
noch werden mag – wir sollten immer im 
Kopf haben, dass die Langau viel mehr ist, 
als nur ein Gebäude. Das was die Langau 
ausmacht das sind die Menschen die hier 
ein und aus gehen. ó

FOTO: BETHEL FATH/INKFOTO
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Ja Ja Ja!!
Neue Verantwortliche für die „Welle“

Mut

„Möchtest Du die Redaktion der Welle 
übernehmen... Du schreibst doch so ger-
ne...“ so eine Mail von Peter Barbian im 
Herbst diesen Jahres. Mit großer Freude 
war meine Antwort „Ja Ja Ja“. 

Darf ich vorstellen, mein Name ist Sabina 
Schnick, lebe zur Zeit auf Probe in Ham-
burg, ein lang gehegter Wunsch, der vor 
einem Jahr in Erfüllung ging. Ich liebe 
diese freie Stadt am Fluss, die entspann-
ten, lässigen Menschen und alles rund 
um Inklusion. Als langjährige Pädagogin 
und Erwachsenenbildnerin mit über 40 
Jahren intensiver Berufs- und Lebenser-
fahrung ist Inklusion immer mehr mein 
fachliches Thema geworden. Hamburg 
ist da in vielen Bereichen federführend in 
der Republik und ich kann hier jede Men-
ge forschen und lernen. 

Der Langau bin ich seit den 80iger Jahren 
verbunden, so manche Erzieherinnen-
fortbildung fand hier statt, ebenso die Fa-
milienwochenenden und Chorfreizeiten 
meiner damaligen Kirchengemeinde in 

München. Kenne sie 
noch mit Schwimm-
bad und meine Pflegekin-
der erinnern sich daran, mit nassem Ba-
deanzug und einem Schmalzbrot in der 
Hand das freie Leben zu genießen. Lang 
lang ist es her...

Doch die Herzensverbindung zur Langau 
ist geblieben und seit über zwei Jahren 
bin ich als freie Mitarbeiterin für die neu-
en Inklusionsprojekte tätig, ob nun in der 
Konzeptentwicklung oder auch ganz kon-

kret, wie z. B. im Sockenprojekt oder nun 
für die Welle. Für mich wird der Geist der 
Langau am sichtbarsten im Speisesaal an 
der Wortwand, sie sagt alles aus worum es 
geht. Wellenförmig in bunter Vielfalt und 
tiefsinnigen Worten verbreitet sich Freude, 
Gemeinschaft, Hoffnung und Solidarität 

hinaus in die Welt.

Einfach Mensch sein, eingebunden 
in eine wirklich inklusive Gemein-
schaft, auf stille Weise von innen 

her wirkend in die Gesellschaft, das 
ist für mich die Langau. 

Und mit der Welle die Sie in Händen hal-
ten oder am PC lesen, möchten wir Sie, 
Euch und Dich erreichen, wo auch immer 
Ihr gerade seid und im Herzen berüh-
ren. Etwas pathetisch könnte ich sagen, 
mit Wellen der Liebe... Dazu möchte ich 
als Verantwortliche mit meiner ganzen 
Liebe und Verbundenheit für die Langau 
und all die wundervollen Menschen mei-
nenTeil auf meine Weise beitragen. Dan-
ke dass ich es tun darf. ó sabina schnick

Am Ende eines Tages treffen wir uns in der Arche. Es ist eine 
ganz besondere Zeit und Stimmung, wenn wir uns zum 
Chanten treffen. ,,Ich grüße dich von ganzem Herzen“, 
so beginnt ein Lied von Joachim Goerke. Dieser Gruß sagt so 
viel mehr, als nur ein „Hallo“, ,,Hey“ oder „Servus“. So ein 
liebevoller Herzengruß berührt unsere Seele und entlockt 
uns ein Lächeln. Mitte November hatte ich ein Tele-
fonat mit Sonja. Sonja war Silvester 2018 das erste 
Mal, in Begleitung von Sabina, in die Langau 
gekommen. So war es für Sonja eine riesige 
Freude auch die Herbstfreizeit 2019 mit zu erle-
ben. Wenn Sonja sich an die Zeit in der Langau 
erinnert, kommt sie ins Schwärmen. ,,Es ist so 
schön hier. Ich fühle mich richtig geborgen und 
verbunden mit den Menschen. Das Miteinander 
in der Langau ist wie eine große Familie“.

Besonders berührt war sie vom Singen in der Arche. Ein Lied 
von Susanne Mössinger ging ihr besonders nahe:  
Ich wünsch dir tiefen Frieden / am Ende deines Tages / dass dein 
Herz dankbar zurückschaut / auf all dein Tun und Sein
Getragen von der Melodie gewinnt der Text immer mehr 

an Bedeutung. Die eigene Stimme hebt an, schützt 
und hüllt uns ein, schenkt uns Selbstvertrauen 

und schaukelt uns in eine tiefe innere Ruhe. 
Gestern und morgen sind vergessen. Wir 

sind im Jetzt und ganz bei uns selbst 
angekommen.
Liebe Sonja, ich danke dir für deine wun-
derschöne Rückmeldung. Seid alle von 

Herzen gegrüßt! ó christine müller
Links: Sonja El-Harti, Teilnehmerin 

der Silvesterfreizeit

Ich wünsche mir 
sehr einen Austausch, 
Dialog, Anregungen, 

Rückmeldungen usw... 
Einfach mal eine E-Mail 

schreiben an welle@
langau.de 

Silvesterfreizeit in der Langau oder: Singen in der Arche macht einfach glücklich



Leichtigkeit

Liebe Freundinnen und Freunde der Langau,

 

in diesem Jahr ist es mir ein besonderes Anliegen, 

Ihnen allen für Ihre Unterstützung für die Langau 

zu danken. Es gibt so viele Menschen, die sich auch 

in der aktuell coronabedingten  Situation enga-

gieren und alles daran setzen, dass dieser wunder-

bare Begegnungsort gut durch die Krise kommt, und im nächsten 

Jahr wieder seine Türen für die Menschen öffnen kann.

 

Das Team der Langau hat sich so manches einfallen lassen, um den Kontakt zu 

Ihnen zu halten, sei es nun mit dem improvisierten, gemütlichen Café, mit Video- 

Gottesdiensten und digitalen Treffpunkten zum Gedankenaustausch für 

Familien mit Angehörigen mit Behinderung - und vieles mehr.

Ich staune über diese Haltung und dieses Engagement – selbst in dieser Krise noch neue, 

zukunftsweisende Projekte zu entwickeln. So ist die Langau auch in diesen Zeiten für 

viele Menschen wieder einmal ein Licht, das Trost und Halt gibt. All dies verdanken wir 

dem tollen Team der Langau und Ihnen, die sich unterschiedlichste Weise engagieren. 

Meine Bitte an Sie alle: Bleiben Sie der Langau treu und helfen Sie mit, dass 
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dieser liebenswerte Ort mit all den engagierten Men-

schen weiterhin auf seine ganz einmalige Weise wir-

ken kann. Diese Wirkung empfinde ich selbst jetzt, 

wenn ich mit Peter Barbian, durch das zurzeit men-

schenleere Haus gehe. Ich kann es kaum erwarten, dass 

die Langau wieder mit Leben erfüllt wird, wir unbe-

schwerte Tage dort genießen dürfen, und ich Sie dann, 

bei einem meiner Besuche, antreffen werde.

Nun wünsche ich Ihnen eine gesegnete Weihnacht und 

einen guten Start in ein hoffentlich coronafreies 2021. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Jutta Kammann

WEIHNACHTSGRUSS DER BOTSCHAFTERINwelle · ausgabe 4.2020

Wenn Sie spenden möchten, gerne 
mit beigefügtem Überweisungsträ-
ger, fügen Sie bitte einen Verwen-
dungszweck ein.

Hospizprojekt 
Seit einigen Jahren erfahren wir, 
dass es für Menschen mit komplexer 
Behinderung die älter als 27 Jahre 
sind keine speziellen Angebote in 
der Hospizversorgung gibt. Seither 
beschäftigen wir uns mit diesem 
Thema, sind mit vielen Menschen 
und öffentlichen Stellen im Aus-
tausch und haben ein vorläufiges 
Konzept entwickelt. Um weiter 
daran arbeiten zu können, soll eine 
Projektstelle eingerichtet werden. 
Damit diese finanziert werden kann, 
sind wir auf Spenden angewiesen) 
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen 
möchten, geben Sie als Spenden-
zweck HOSPIZPROJEKT an.

Renovierung Arche 
Trotz Corona hat unsere Hauskapelle, 
die Arche, ein neues Dach bekom-
men, das nun weithin zu sehen ist. 
Es fehlt aber nun noch die Schaffung 
eines zweiten Fluchtwegs und damit 
verbunden einige weitere Eingriffe – 
so müssen wir die Sakristei verlegen, 
brauchen dann einen neuen Boden-
belag usw.) Wenn Sie dieses Projekt 
unterstützen möchten geben Sie als 
Spendenzweck bitte ARCHE an ó

Spenden für die Langau?
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Verständnis

Ich bin Anna Burgherr, 49 Jahre alt, ver-
heiratet, habe drei Kinder und lebe in der 
schönen Schweiz. 

Meine grosse Leidenschaft ist Handar-
beiten. Beim Häkeln und Stricken kann 
ich meine Fantasie verwirklichen. Mein 
erweitertes Hobby „Wolle Färben“ übe 
ich nun schon fast drei Jahre aus. Ich 
bin kein Profi, aber ich habe eine Idee im 
Kopf und versuche sie dann umzuset-
zen. Das gelingt zwar nicht immer gleich 
gut, aber ich bin trotzdem immer wieder 
erstaunt was aus Farbe und Wolle gezau-
bert werden kann.

Zu meinem 40. Geburtstag, habe ich mir 
gewünscht einmal an einem Stricktref-
fen teil zu nehmen. Das macht so viel 
Spass. Einmal von diesem Virus infiziert 
nahm ich immer wieder an den Strick-
treffen in München teil. Ja, ich reiste 
mit dem Auto, Zug und dem Fernbus 
nach München um dort immer wie-

der meine lieben 
Strickfreundinnen 
aus Österreich, Ita-
lien, Deutschland 
und der Schweiz zu 
sehen. In der Schweiz 
gab es zu dieser Zeit 
noch keine solche Tref-
fen. Aber im 2013 organi-
sierte ich auch ein eige-
nes erstes Stricktreffen 
in der Schweiz. 

Eine liebe Strickfreun-
din rief dann zu einem 
S t r i c k w o c h e n e n d e 
in der Langau auf, an 
welchem auch ich teil-
nehmen durfte. Ich 
reise nun schon das 6. 
Mal in die Langau, das 
ist für mich das wich-
tigste Wochenende im 
Jahr. Freunde treffen, stricken, häkeln, 
ganz viel plaudern und lachen ist pure 
Erholung an diesem Wochenende. Das 
Strickwochenende in der Langau gehört 
für mich jedes Jahr zum schönsten Event 
dazu.

Nun wurde ich angefragt einen Woll-
strang in den Farben der Wortwand im 
Speisesaal der Langau zu färben. Ich war 
Feuer und Flamme, ja es war mir eine 
Ehre das umzusetzen. Ich brauchte meh-
rere Anläufe bis mir der perfekte Strang 
gelang. Es wurde alles fein säuberlich 
aufgeschrieben, es könnte ja sein, dass 
ich nachfärben musste. Und so war es 
dann auch. Ich durfte nun schon das 
dritte Mal für den Socken-Verkauf in der 
Langau färben. Ich brauche aber auch 
immer die Hilfe meiner lieben Strick-
freundinnen aus den verschiedensten 

Ländern. Alleine wäre das kaum zu 
machen. Über meine eigene Facebook 
Gruppe zum Thema Stricken, Häkeln 
und natürlich auch meine selbstgefärb-
te Wolle machte ich einen Aufruf für 
das Langau Socken Projekt. Nach kaum 
einer halben Stunde hatte ich alle mei-
ne Sockenstrickerinnen zusammen. Die 
wunderschönsten Socken haben sie ge-
strickt. Ohne meine LIEBEN FREUNDIN-
NEN könnte ich das Projekt gar nicht 
durchführen.

Und somit tragen die buntgefärbten und 
liebevoll gestrickten Socken den Geist 
der Langau hinaus in die Welt... Masche 
für Masche... ó 

Langau auf 
bunten Socken
Anna und die Strickfrauen – länderübergreifend inklusiv

FOTOS: ANNA BURGHERR
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Mein Name ist Magdalena Endres und 
ich erhielt am 24. Juni rechts abgebildete 
E-Mail.

Als ich damals die E-Mail gelesen habe, 
musste ich zuerst einmal schmunzeln und 
habe mich dann riesig darüber gefreut. 
Da ich das erste Mal mit drei Jahren in der 
Langau war und bis heute ein bis zwei Wo-
chen pro Jahr meine Ferien dort verbracht 
habe, gab es für mich keinen Grund das 
Angebot nicht anzunehmen. Ich konnte 
mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstel-
len als dort, wo ich eine der schönsten 
Zeiten meines Lebens verbracht habe. 
Also habe ich sofort zugesagt und bin am 
30ten Juni angereist. Gleich am nächsten 
Tag ging es los. Mein Arbeitstag begann 
immer damit das Schild an der Einfahrt 
zu Geöffnet umzudrehen und am Abend 
wieder zu Geschlossen. Die erste Zeit fing 
sehr schleppend an, da nur drei bis zehn 
Personen pro Tag im Café vorbeigekom-
men sind. Das war aber nicht schlimm für 
mich, weil ich dann selbst an die Sonne 
gegangen bin und die Sicht auf die Berge 
mit einem Buch genossen habe. Natürlich 
konnte habe ich es mitbekommen, wenn 
Gäste gekommen sind und habe dann den 
superleckeren, selbstgemacht Kuchen un-
sere Küche verkauft. Ich durfte selbst jeden 
Tag aufs Neue in den Genuss der Gebäcke 
kommen. 

Die stressigsten Tage waren die Samstage, 
an denen ich dann auch Unterstützung 
gebraucht habe, weil so viel los war. Von 

Zeit zur Zeit wurde dann 
auch unsere Shop voller 
mit Produkten und die Ca-
fegäste waren auch in gu-
ter Einkaufsstimmung was 
manchmal dann auch an-
strengend wurde, weil man 
sich ja nicht zwei Teilen 
kann. Aber die Menschen 
waren alle sehr geduldig 
und sehr freundlich. Ich 
habe oft ziemlich positive 
Rückmeldung für den Ku-
chen und das Ambiente be-
kommen. Zusätzlich habe 
ich öfters erzählen müssen 
was das hier eigentlich ist. Die Langau. 

Wenn das Wetter nicht mitgespielt hat 
um das Café zu öffnen, habe ich öfters in 
der Küche geholfen oder mehr Ordnung in 
meinen kleinen Café-Shop gemacht. Ich 
fande es super spannend die Langau auch 
mal hinter den Kulissen zu sehen. Sonst 
war ich immer als Besucher dort, aber 
dieses Mal habe ich über die fünf Wochen 
noch viel mehr Hintergrunddinge von der 
Langau mitbekommen und beobachten 
können.

Vielleicht fragen Sie sich, ob ich mich nicht 
alleine oder einsam gefühlt habe. Wenn 
ich an die Zeit zurückdenke, muss ich Ih-
nen diese Frage mit Nein beantworten. 
Ich hatte den Bonus, dass ich das Küchen-
personal und auch das Personal in der Ver-
waltung schon sehr lang kenne und somit 

immer jemand Vertrauten um mich hatte. 
Meine tollste Bekanntschaft war mit ei-
ner Familie aus der Litzau (eine kleine 
Ortschaft neben der Langau), die die Idee 
des Café-Shops spitze fanden und immer 
öfters kamen auch mit genug Zeit sich mit 
mir zu unterhalten. Meine schönste Zeit 
waren jedoch die letzten zwei Wochen, in 
denen die erste Familiensommerfreizeit 
stattgefunden hat und ich viele altbe-
kannte Gesichter wiedersehen durfte und 
die Abende dann definitiv erlebnisreicher 
waren. 

Wenn ich jetzt schon die Chance habe, 
möchte ich noch einen Dank an den Peter 
Barbian aussprechen, weil ich durch seine 
E-mail wieder ein Schritt weiter im Leben 
gekommen bin. Genauso wie an alle an-
deren Mitarbeiter der Langau, die immer 
geschaut haben, dass es mir gut geht und 
immer bereiten waren zu helfen. ó 

Mitten in der „Krise“
Café und Shop Langau sind eröffnett!

Gelassenheit

„Liebe Magdalena, 

[…] Unsere Situation hier ist zwar nicht dra-
matisch aber schon ernst. Die Ausfälle die wir 
haben ziehen sich bis ins Jahr 2021 und so bin 
ich ständig auf der Suche wie wir irgendwas 
ausgleichen oder auffangen können. Eine Idee 
(nicht von mir) ist nun ein Hofcafe zu impro-
visieren um ein wenig die Touristen, die an 
die Wieskirche fahren einzuladen (manche sagen 
abzufangen ;-) ) 

Da ich keine Ahnung habe ob das funktioniert 
und wie die Nachfrage sein wird usw. bin ich 
auf der Suche nach Menschen, die sich vorstel-
len können hier zu unterstützen. Da bist du 
mir eingefallen. Dein Praktikum ist ja ausge-
fallen und bei uns könntest du sozusagen im 
weitesten Sinne im Gastro Bereich ein Prakti-
kum machen :-) […]

Du siehst die drolligen Ideen gehen uns nicht 
aus und Humor haben wir auch noch!

Herzlichen Gruß aus der Langau
Peter



Freude

Samstagnachmittag, fünf Minuten vor 
Zwei. Ein großer Kreis aus Teilnehmern 
sitzt bereits ‚ratschenderweise‘ im alten 
Saal – man kennt sich in der Zwischenzeit 
– das offene Singen ist für viele Menschen 
aus der Umgebung zum monatlichen Ritu-
al geworden. 

Immer noch kommen Leute, Bayern und 
Allgäu trifft sich hier zu Gesang und Kaf-
fee. So ist auch unser Begrüßungsgesang 
zweisprachig sozusagen: „I bin do und 
du bist aa do“ singen die Murnauer und 
Weilheimer und Garmischer, „i bin do und 
du bisch Oo do“ tönt es bei den Allgäuern. 
Ein ‚Riesenunterschied‘ für das dialektge-
wohnte Ohr Im Voralpenland!

Jetzt bringen wir unsere Singstimme ein 
wenig in Schwung, hüpfen, strecken uns, 
schütteln ein paar Töne aus unserer Kehle, 
ein paar oho’s und aha’s und mei o mei’s, 
werfen Vokale an die Decke, nehmen lange 
Atemseufzer  und probieren ein aaaaaaaa 
– solange unser Atem reicht. Dann schnap-
pen wir uns einen einfachen Rhythmus 
und klatschen uns in den ersten Song: One 
banana, two banana usw. das geht wie von 
alleine und macht einfach nur Spaß! 
„Ich kann nicht singen“ gibt es hier nicht 

und falsche Töne übrigens auch nicht, das 
muß an der Langau liegen, an dem un-
glaublich guten Platz einfach! Im Mittel-
punkt steht die Freude am gemeinsamen
Singen, und jede und jeder ist eingeladen 
miteinzustimmen – die Singbegeisterten, 
die vorsichtigen Stimmen, und alle, die von 
sich glauben, gar nicht singen zu können!
Es geht weiter im Programm – wir singen 
uns mit Hamba Natil nach Südafrika, rei-
sen singend weiter in den Südpazifik mit 
E poi tai Tai e – ein Lied der Maorifrauen, 
dann klingt es nordindisch mit Salaam 
Mevlana, einem Friedensgesang der Sufis.
Um halb vier genießen wir Kaffee und Ku-

chen, von der Küche für uns bereit gestellt 
und stets ein Genuß und eine Freude für 
alle! Diese Ausschnaufpause tut gut, man 
kommt ins Gespräch, tauscht sich aus, es 
fühlt sich vertraut an für ganz viele schon.

Nach der Pause braucht es vertraute Klän-
ge, ein kleines Tänzchen zu einem Shalom 
lai lai, dann ein, zwei alpenländische  Jod-
ler, um wieder zu Hause anzukommen. 
Zum Ausklang tönt Einfach gehen, immer 
weitergehen, ein Lied für das Vertrauen in 
die Liebe und unseren Lebensweg, ein Lied, 
das einfach gut tut, wenn wir es singen.

So sind wir gut durchgesungen und durch-
geschwungen um kurz vor fünf, spüren 
alle dieses feine zufriedene Singglück in 
uns, fühlen uns beschwingt und beruhigt 
zugleich, geerdet und aufgetankt.

Wir freuen uns von  Herzen, dass unsere 
Idee, offene Singen in der Langau anzu-
bieten so auf Anklang stößt! Seit März 
2019 gibt es zusätzlich einmal monatlich 
ein „meditatives Singen“ in der Arche, für 
die Freunde der spirituellen Gesänge und 
Mantren. Beide Angebote sind offen und 
ohne Anmeldung, die Termine sind auf der 
Homepage zu finden.

Sing mit!
Drei Jahre „offenes Singen“ in der Langau

Deap in the heart of all creation
There is a song
There is a song
And in the song of all creation
We all belong
We all belong
 
Tief im herzen der Schöpfung
Gibt es ein Lied, gibt es ein Lied
Und in diesem Lied der Schöpfung
Sind wir alle zugehörig
 
Phyllida Anam Aire, irische Sängerin und Heilerin
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Alle Menschen sollen selbst entscheiden können, wie sie 
wohnen – auch wenn sie im Alltag auf Unterstützung an-
gewiesen sind. So steht es in der UN-Behindertenrechts-
konvention. Leider mangelt es vielerorts immer noch an 
attraktiven Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinde-
rungen. Deshalb haben sich in unserem Bündnis die Pionie-
re des inklusiven Wohnens zusammengetan. Bundesweit 
können sich nun Privatgruppen sowie Organisationen der 
Behindertenhilfe und Wohnwirtschaft bei unseren Regio-
nalstellen in Bremen, Dresden, Köln und München persön-
lich beraten lassen, wenn sie eine inklusive Wohnform pla-
nen und umsetzen wollen. Alle Berater*innen haben in den 
letzten Jahren selbst inklusive Wohnprojekte mitgegründet, 
die überregional für Aufsehen sorgten. Finanziert werden 
die Beratungsstellen durch die Aktion Mensch Stiftung und 
weitere Förderer.

Auf www.wohnsinn.org finden Sie Pressemitteilungen der 
einzelnen Beratungsstellen, eine bundesweite Pressemittei-
lung sowie anschauliches Bildmaterial.

WOHN:SINN – Bündnis für inklusives Wohnen e.V.
Goethestraße 8
80336 München
Tel.: 089 8905598-21
info@wohnsinn.org
www.wohnsinn.org

Neue Beratungsstellen 
für Inklusive Wohnprojekte

Verbundenheit

In diesem Jahr mussten wir Alternativen 
finden,  es wurde per zoom gesungen, die 
Arche wurde in den Garten verlegt sozu-
sagen, und ganz viele Termine mussten 
einfach auch ausfallen, da wir die Aufla-
gen nicht erfüllen konnten. Eine traurige 
Erfahrung und ein Vermissen der Dinge, 
die uns gut tun und Verbindung schaffen. 
Vielleicht gibt es ja ein weihnachtliches 
Waldsingen, irgendwo hinter der Langau, 
mit Laternen und Feuer und Punsch und 
wahrscheinlich einem Engelschor... das 
wünsche ich mir jedenfalls von ganzem 
Herzen! ó gabriele wanger

SAVE THE DATE(S) 
 
Offenes Singen 2021 
24. April, 29. Mai, 26. Juni, 31. Juli, 
25. September, 30. Oktober, 27. November, 
18. Dezember
 
Meditatives Singen 2021 
11. April, 16. Mai, 13. Juni, 18. Juli, 
12. September, 17. Oktober, 14. November, 
5. Dezember
 
Singtag 2021 
11. September 2021
 
Singend SEIN Wochenenden 2021 
18.-20. Juni und 5.- 7. November
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Einen kurzen akus-
tischen Eindruck 
vom offenen Singen 
erhalten die Leser 
der „digitalen Welle“ 
durch Klick auf das 
Symbol links – Laut-
stärke aufdrehen!

https://wohnsinn.org/news/262-auftakt-neue-beratungsstellen
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Online-Schulungen
Die Vorbereitungen für die Frei-
zeiten 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 und ermöglicht es die 
Juleica zu erwerben. Am Ende der 
jeweiligen Schulungen werden Teil-
nahmebestätigungen ausgestellt. Die 
Online-Schulungen finden jeweils 
um 19 Uhr statt, alle Informationen 

werden per E-Mail verschickt 
Einführung 
27. Januar, 11. März, 13. Juli, 9. August

Prävention sexueller Gewalt
2. Februar, 18. März, 16. Juli, 16. August

Startklar
8. Februar, 15. März, 22. Juli, 12. August 

Kennenlernen 
21. März (4020), 29. Juli (4022), 
18. August (4023), 25. August (4024)

AnsprechpartnerInnen der Langau

Hedwig-Döbereiner-Stiftung 
Reingard Wägner 
reingard.waegner@gmx.de

Die Welle 
Sabina Schnick 
welle@langau.de

Freundes- und Förderkreis 
Lisa Wittchen 
Dorothea Eichhorn 
deichhorn@alice.de

Ehrenamtlich mitarbeiten? 
www.langau.de/ich-engagiere-mich

Gartengruppe 
Volker Hofmann 
vma-hofmann@online.de 
 
Andreas Bartsch 
andreas-bartsch@t-online.de

Termine
 

FÜR FAMILIEN VON 
KINDERN MIT BEHINDERUNG  

28. März – 6. April 2021 | Langau 
Oster-Familienfreizeit
  
1.-15. August 2021 | Langau 
Erste Familienfreizeit
 
21.-28. August 2021 | Langau 
Zweite Familienfreizeit

29. August – 12. September 2021 | Langau 
Dritte Familienfreizeit

 
MITARBEITENDE

27.-28. März 2021 | Langau 
Vorbereitung Osterfamilienurlaub
 
31. Juli – 1. August 2021 | Langau 
Vorbereitung Erster Familienurlaub
 
20.-21. August 2021 | Langau 
Vorbereitung Zweiter Familienurlaub 
 
28.-29. August 2021 | Langau 
Vorbereitung Dritter Familienurlaub 
 
19.-21. November 2021 | Langau 
Leitungsteamer*innen Seminar
 
 

LT-VERTRETUNG  
24. April / 1. Mai 2021 | Langau 
Picknick der Mitarbeitenden 
Termin je nach Wetter
 
9. Oktober 2021 
Grillen an der Isar 
oder alternatives Indoor-Programm
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