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Das große Herz

Leichtigkeit

Eine abendliche Runde mit dem schwarzen Vierbeiner führt 
altersbedingt (beim Hund, nicht bei mir) nur einmal um das 
Haus. Alle Fenster sind dunkel, die Türen verschlossen und nur 
die automatische Beleuchtung schaltet sich ein, wenn wir nah 
am Gebäude vorbeigehen. Irgendetwas scheint die Aufmerk-
samkeit von Carlsson auf sich gezogen zu haben, denn dieser 
ist auf einmal ganz aufgeregt und schnuppert neugierig hinten 
im Roseneck. Es stellt sich heraus, dass ein Igel die Ursache ist, 
den die warmen Temperaturen der letzten Tage wohl aus dem 
Winterschlaf geweckt haben. Nachdem ich den Hund etwas 
abseits angeleint habe, suche ich ein paar Zweige, die noch vom 
Weihnachtsschmuck übrig sind und bedecke das kleine Wesen 
damit, ein wenig unsicher, ob das wohl auch reichen würde um 
ihn zu schützen. Mein Weg führt weiter durch die sternklare 
Nacht und zuhause angekommen schaue ich nach, ob der Igel 
vielleicht weiterführender Hilfe bedurft hätte. Ich erfahre viel 
über den Winterschlaf. Die Körpertemperatur senkt sich bis auf 
wenige Grad, die Atmung verlangsamt sich bis auf ein bis zwei 
Atemzüge pro Stunde und das Herz schlägt nur noch zwei bis 
dreimal pro Minute. Alles hat nur ein Ziel: zu überleben. Mir 
fallen Parallelen ein, zu Menschen, die in Krisenzeiten zu er-
starren drohen, die fast aufhören zu atmen und sich gleichsam 
verstecken in sich selbst – um seelisch zu überleben. Menschen 
die erst dann wieder aufblühen, wenn sie sich angenommen 
und geliebt fühlen oder an einem sicheren Ort sind, der ihnen 
mit Wohlwollen begegnet. 

Für viele ist die Langau so ein Ort – ein Ort an dem sie sich 
angenommen und geborgen fühlen, ein Ort an dem sie so sein 
können wie sie eben sind, ein Ort der keine Ansprüche an sie 
stellt und der ihnen das Gefühl gibt: du bist gut so wie du bist. 
Nun ist auch die Langau im Winterschlaf – die Temperatur 
deutlich gesenkt (zum Leidwesen aller die im Büro Dienst 
haben), die Tür geht nur noch selten auf um Menschen einzu-
lassen und Stille liegt über allem. Es scheint als würden nicht 
einmal die alten Balken noch ächzen wie sie sonst es tun. Wer 
aber genau hinspürt merkt, dass das große Herz der Langau 
unverdrossen weiter schlägt. Es schlägt in allen die sich ihr 
verbunden fühlen. ó peter barbian
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Liebe Freundinnen und Freunde 
der Langau,
wir alle sehnen uns nach Freiheit und Frei Sein in unserem 
Leben. Wollen unser freies Leben zurück. Wollen wieder Eins 
Sein mit uns selbst, dem Leben und unseren Liebsten.

Fühlen uns mitunter eingeengt, eingesperrt, bevormundet. 
Wir kennen diese Gefühle in anderen Zusammenhängen, im 
persönlichen Leben oder im historischen Kontext.

Im Herbst 2020 haben wir 30 Jahre deutsche Wiederverei-
nigung gefeiert, wollten dieses Ereignis einmal näher be-
leuchten unter dem Fokus „Wie war eigentlich das Leben für 
Menschen mit Behinderung in der DDR“. Können wir daraus 
etwas erfahren für das Heute, für Inklusion und Diversität?

Interessant, dass es inzwischen dazu Forschungen gibt, z.B. 
am Historischen Institut der Universität Kiel. Auf Umwegen 
bin ich fündig geworden und mit zwei Beträgen können wir 
Aspekte beleuchten.

Wir haben Mauern überwunden, mit unserer Sehnsucht nach 
Freiheit und Liebe, Erfahrungen ausgetauscht, voneinander 
gelernt und dem Thema Inklusion einen immer weiteren 
Entwicklungsraum gegeben. Eins und Eins ist EINS. Und jedes 
menschliche Wesen ist EINSigartig, einmalig und liebenswert. 
Machen wir doch was draus!

Zusätzlich zur Welle ist dieses Mal ein weiteres PDF beigefügt. 
Dabei handelt es sich um Informationen zum Thema Impfung 
in leichter Sprache, bitte an Interessierte und Betroffene wei-
terleiten. Ansonsten sind die Informationen auch auf unserer 
Homepage www.langau.de unter Downloads zu finden.

Und zu guterletzt einen Herzlichen Dank an Ihre und Eure 
Rückmeldungen auf unsere letzte Ausgabe und die Beiträge, 
die wir erhalten haben. Dialog – Wellenbewegungen hin und 
her – das ist schön und ermutigend.

In diesem Sinne ermutigende frühlingsfrische Grüße zu Ihnen 
und Euch allen! ó sabina schnick | welle@langau.de

VORWORT

F amilie
R uhe
E lixier
I ntakt
S püren
E ins
I m 
N irgendwo

Lange getrennt waren unsere 
Familien beiderseits der Gren-
ze, Ruhe sollten wir geben, die 
Folgen von Krieg und Trennung 
hinnehmen. Akzeptieren.

Doch unser Elixier war die Liebe, 
unsere Beziehungen blieben 
intakt, wir spürten wir sind EINS 
im Nirgendwo der Siegermächte.

Die Liebe und die Sehnsucht nach 
FREISEIN haben Grenzen und 
Zäune durchlöchert und uns auf 
verschiedensten Gleisen und We-
gen wieder zusammengeführt. 
Eins und Eins ist EINS.

Wir sind frei – und nun? ó 
sabina schnick

Frei Sein
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Glaube

Der Grafiker unserer Welle lebt und arbeitet in 
Leipzig – der Liebe wegen. Musik- und Bücher-
stadt, von Wasser umgeben, wo vor ein paar 
Jahrzehnten Braunkohleabbau stattfand. Junge 
lebendige Stadt, unter  Student*innen so was wie ein Geheimtipp.

„Wir sind das Volk“ – so der laute Ruf vieler Menschen, die auf 
die Straße gingen und sich in den Kirchen zum Singen und Beten 
versammelten. Freiheit UND Eins Sein. Es soll wieder zusammen 
kommen was zusammen gehört.

Ist alles schon ganz schön lange her – und bestimmt doch bis 
heute unser soziales und gesellschaftliches Miteinander, unser 
WIR. Wie haben eigentlich Menschen mit Behinderung in der 
DDR gelebt, was gab es für Angebote, wer unterstützte Familien 
mit einem behinderten Kind, wie war das mit Arbeiten im Sozia-
lismus für Menschen mit Behinderung. Wie waren die Unterstüt-
zungssysteme in Ost und West? Haben wir voneinander gelernt 
für ein inklusives Miteinander?

Viele meiner Recherchen sind ins Leere gelaufen und vielleicht 
ist das Vergangene auch gar nicht mehr so wichtig. Doch um zu 
verstehen, warum uns manches in Richtung Inklusion immer 
noch zu langsam vorangeht, ist es hilfreich zu beleuchten, aus 
welchen Erfahrungsfeldern wir kommen. Pia Schmüser und 
Berthold Scharf erzählen davon wie es mal war.

Und die ganze Welle erzählt davon, was sich seitdem alles 
gewandelt hat und wandelt, Welle für Welle. 

War da mal was? 
Wiedervereinigung und so ...



UNSER THEMA 5 welle · 1.2021

Mut

Deutsche ZeithistorikerInnen befassen 
sich intensiv mit der deutschen Teilung, 
der Wiedervereinigung und ihren Folgen. 
Auch an westdeutschen Universitäten 
etabliert sich DDR-Geschichte zunehmend 
als Feld von Forschung und Lehre. Um die 
DDR-Forschung noch stärker in der deut-
schen Hochschullandschaft zu verankern 
hat das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung 2018 eine große Initiative 
zur wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung mit der DDR gestartet. Als Historike-
rin an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel arbeite ich in einem der geförder-
ten Verbundprojekte an meiner Doktorar-
beit zum Thema Geschichte von Familien 
mit behinderten Kindern in der DDR. Hier 
möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick 
in meine Forschungsarbeit geben.

Leben und Alltag spielen sich vor 
allem in und mit der Familie ab 

Zunächst die Frage: Warum das Thema 
Familie? Laut Bundesstudien leben in 
Deutschland nur ca. 2,5 Prozent der Men-

schen mit schweren Behinderungen ganz-
tägig in Heimen. Für den überwiegenden 
Teil der Menschen mit Behinderungen 
und insbesondere für behinderte Kinder 
und Jugendliche gilt also: Leben und All-
tag spielen sich vor allem in und mit der 
Familie ab.

Das war in der DDR grundsätzlich nicht 
anders. Auch hier lebte der Großteil an Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderungen 
ganztätig oder mindestens zeitweise im fa-
miliären Zuhause und wurde vor allem von 
Familienmitgliedern betreut, gepflegt und 
erzogen. Für viele Familien bedeutete das, 
den Alltag entsprechend zu organisieren 
und untereinander entsprechende Aufga-
benverteilungen vorzunehmen. 

Kinder waschen und füttern, zum Arzt, 
zur Tagesstätte, zur Sonderschule bringen, 
bei den Hausaufgaben helfen, orthopä-
dische Übungen machen, Medikamente 
ordnungsgemäß verabreichen, spielen, 
ins Bett bringen – je nach Alter und Be-
hinderung konnten ganz unterschiedliche 
Punkte auf die Tagesordnung gelangen 

und den Tagesablauf für Eltern und Kin-
der strukturieren. Vielfältiges Archivma-
terial, sogenannte Egodokumente wie 
bspw. Tagebücher, private Briefwechsel 
oder Autobiographien und nicht zuletzt 
Interviews mit ZeitzeugInnen können 
Einblick in diesen familiären Alltag ge-
währen. Oft scheinen Liebe, Fürsorge und 
familiäres Miteinander auf, oft aber auch 
Sorgen und Herausforderungen, die es zu 
bewältigen galt.

Recht auf und die 
Pflicht zur Arbeit

Ein großes Konfliktpotenzial etwa: Die 
Vereinbarung von Erwerbsarbeit und 
Kindesbetreuung. Der sozialistische „Ar-
beiter- und Bauernstaat“ schrieb jedem 
Bürger und jeder Bürgerin das Recht auf 
und die Pflicht zur Arbeit zu, egal ob Mann 
oder Frau, verheiratet oder alleinstehend, 
Eltern oder Kinderlose. Besonders für Müt-
ter konnte das zu erheblichen Doppelbe-
lastungen führen. Denn auch wenn weib-
liche Erwerbstätigkeit in der DDR früher 
und in größerem Ausmaß als in der alten 

Die Ära Honecker
Geschichte von Familien mit behinderten Kindern in der DDR

FOTO: DDRBILDARCHIV.DE/BURKHARD LANGE
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Verständnis

Bundesrepublik verbreitet war: Haus-
haltsarbeit und Kindesbetreuung wurde 
auch in der DDR lange Zeit überwiegend 
den Müttern zugeschrieben. Das galt 
auch in Familien mit behinderten Kin-
dern. Mütter sollten und wollten arbeiten, 
mussten aber auch einen Großteil der oft 
intensiven Pflege- und Erziehungsarbeit 
für ihre Kinder leisten. In vielen Fällen ließ 
sich beides nicht ohne Weiteres vereinba-
ren – Unterstützung musste her.

Zu wenig Einrichtungen für eine 
flächendeckende Versorgung

Diese suchten Eltern behinderter Kinder 
vielfach bei staatlichen Stellen, Medizi-
nerInnen, PädagogInnen und Kirchen, 
bspw. in Form von finanzieller Unterstüt-
zung, von ambulanten Hilfsangeboten 
und insbesondere auch von Spezialein-
richtungen wie Sondertagesstätten oder 
Sonderkindergärten, teils auch Wochen-, 
Monats- oder Dauerpflegeheimen. Be-
sonders in den Nachkriegsjahren, teils 
jedoch auch weit darüber hinaus, wies 
die entsprechende Infrastruktur an Pfle-
ge- und Fördereinrichtungen in der DDR 
aber mitunter erhebliche Mängel auf: Es 
gab schlicht zu wenige und insbesondere 
zu wenig ausreichend spezialisierte und 
ausgestatte Einrichtungen für eine flä-
chendeckende Versorgung.

Eltern behinderter Kinder, die sich bspw. 
um einen Platz in einer Fördertagesstätte, 
einem Sonderkindergarten oder einem 
Pflegeheim bemühten, mussten teils jah-
relang suchen und langwierige Erkun-
digungs- und Beantragungsprozesse bei 
verschiedenen Stellen durchlaufen. Ein 
wichtiges Instrument dabei: Die Eingabe, 
eine besondere Form der individuellen Pe-
tition, in der DDR häufig genutzt, um Be-
schwerden oder Wünsche zu äußern, die 
an alle Ebenen des Staatsapparates von 
der Lokalverwaltung bis zum Staatsober-
haupt adressiert werden konnte und ge-
mäß klarer gesetzlicher Vorschriften von 
Staatsseiten beantwortet werden musste. 
In den staatlichen Archiven in den neuen 
Bundesländern sind zahlreiche solcher 
Eingaben überliefert, in denen Eltern be-
hinderter Kinder um Unterstützung bit-
ten, ja sie sogar zunehmend mit teils über-
raschendem Nachdruck fordern.

Gleichwohl: Dies zumeist lediglich bezo-
gen auf den eigenen konkreten Einzelfall. 
Ab den 1970ern, besonders in den 1980ern 
organisierten und vernetzten sich Eltern 
behinderter Kinder, unterstützten ein-
ander, machten öffentlich auf Probleme, 
Barrieren und Diskriminierung aufmerk-
sam, veröffentlichten Erlebnisberichte 
und Ratgeber, traten sogar vereinzelt in 
TV-Gesprächsrunden auf. Dies blieb je-
doch meist im kleineren und lokaleren 

Maßstab, weit entfernt bspw. von der Grö-
ßenordnung und Lobbykraft westdeut-
scher Großvereine. Auch eine breite akti-
vistische Behindertenbewegung konnte 
sich in der Organisationslandschaft der 
ostdeutschen Diktatur nicht etablieren.

Ära Honecker mit 
einem neuen Kurs

Dennoch brachten die 1970er Veränderun-
gen, die auch Familien behinderter Kinder 
zu spüren bekamen. Nach mehr als 20 
Jahren unter Walter Ulbricht begann die 
„Ära Honecker“ mit einem neuen Kurs in 
der Sozialpolitik, von dem auch die Behin-
dertenfürsorge profitierte. Verbesserun-
gen waren langsam, Defizite blieben, doch 
das Thema bekam mehr Aufmerksamkeit 
in der Politik, mehr Mittel wurden inves-
tiert, medizinische und pädagogische 
Betreuungs- und Hilfsangebote und die 
entsprechenden Infrastrukturen weiter 
ausgebaut. Auch die staatliche Rhetorik 
unterstrich Versprechen von Rehabilita-
tion und Integration. Eltern behinderter 
Kinder reagierten hierauf, wagten nach-
drücklichere Forderungen um Unterstüt-
zung für sich und ihre Kinder, verwiesen 
selbstbewusst auf neue Gesetzgebung 
und Staatsrhetorik. Zunehmend wurden 
auch Freizeit- und Kulturangebote für jun-
ge Menschen mit Behinderungen ausge-
baut, lokale Klubs und Initiativen entstan-
den, oft angeregt und ausgearbeitet von 
Eltern behinderter Kinder.

Schulbildungsunfähig, 
aber förderungsfähig

Betreuungs- und Förderangebote wurden 
zunehmend auch insbesondere für Men-
schen mit geistigen Behinderungen aus-
gebaut, nachdem diese bis in die 1960er 
besondere Stigmatisierung und Tabui-
sierung im öffentlichen Raum erfahren 
hatten. Doch grundlegende Probleme der 
Diskriminierung blieben, bspw. bei der 
medizinisch-pädagogischen Klassifikati-
on von (schwerer) geistiger Behinderung 
anhand der drei Kategorien: „(schul)bil-
dungsfähig“, „(schul)bildungsunfähig, 
aber förderungsfähig“ und „förderungs-
unfähig“. Während Kinder in der ersten 
Kategorie die Sonderschule besuchen 

FOTO: DDRBILDARCHIV.DE/ULRICH WINKLER
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Gelassenheit

konnten, wurden Kinder in der zweiten 
Kategorie selbst von dieser ausgeschlos-
sen, konnten aber immerhin in Förder-
einrichtungen und -werkstätten Betreu-
ung, Förderung und Ausbildung erfahren. 
Kindern in der dritten Kategorie wurde 
selbst dies verwehrt, sie verblieben in dau-
erhafter häuslicher Pflege oder Einrich-
tungsverwahrung. Diese Annahme, dass 
einige Menschen so schwer geistig behin-
dert seien, dass keine Form der Förderung 
und Ausbildung möglich sei, hielt sich bis 
Staatsende. Ebenso gab es in der DDR nie 
ernsthafte Überlegungen, Regel- und Son-
derschule zu integrieren.

Verhältnis von Staat und Kirche

Außerdem bemerkenswert: Die Rolle von 
Kirche, Diakonie und Caritas als wichtige 
Ansprechpartner für viele Eltern behin-
derter Kinder, auch in der DDR. Sie stell-
ten eine Anlaufstelle auf der Suche nach 
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen dar, 
unterhielten selbst viele dieser Einrichtun-
gen in Ostdeutschland, boten ambulante 
Hilfen an und gaben Raum für Elterngrup-
pen und -seminare sowie gemeinsame 
Mutter-Kind-Kuren und -Rüstzeiten. Das 
Verhältnis von sozialistischem Staat und 
Kirche war in der Tat auch in der DDR viel-
fach problematisch und konfliktbeladen. 
Die Behindertenfürsorge stellte jedoch 
einen Bereich dar, in dem der Staat der 

Kirche viel Freiraum ließ, vielfach mit ihr 
kooperierte und ihre Arbeit sogar öffent-
lich anerkannte und lobte. Familien mit 
behinderten Kinder profitierten hiervon, 
bot sich hier doch ein Raum für gemeinsa-
men Austausch, professionell angeleitete 
Weiterbildung, Freizeit- und Erholungsan-
gebote und begrenzte Eigenorganisation.

Verbundprojekt

Mein Forschungsprojekt zur Geschichte 
von Familien mit behinderten Kindern 
ist Teil eines größeren Verbundprojekts 
zur Erforschung der Geschichte von Men-
schen mit Behinderungen in der DDR. 
Ebenfalls an der Universität Kiel unter-
sucht Sebastian Balling, wie Behinderung 
in verschiedenen DDR-Medien dargestellt 
und inszeniert wurde. An der Bundesweh-
runiversität München erforschen PD Dr. 
Elsbeth Bösl und Dr. Ulrike Winkler die 
Themen Mobilitätstechnik, bspw. Versehr-
tenfahrzeuge, und gebaute Umwelt, bspw. 
Architektur und Städteplanung unter Ge-
sichtspunkten der Barrierefreiheit. Wich-
tiger Projektpartner ist dabei auch das Kie-
ler Institut für Inklusive Bildung, welches 
Bildungsangebote von und mit Menschen 
mit Behinderungen als qualifizierten Bil-
dungsfachkräften realisiert und die For-
schungsarbeiten insbesondere bei Lehre 
und Ergebnisvermittlung unterstützt. Die 

Forschungsergebnisse des Verbundpro-
jektes sollen abschließend einer breiten 
Öffentlichkeit in Form einer barrierefrei-
en digitalen Ausstellung zugänglich ge-
macht werden.

Wenn Sie sich für unser Forschungspro-
jekt interessieren und mehr erfahren 
wollen oder vielleicht selbst aus der ehe-
maligen DDR kommen und zu einem Zeit-
zeugeninterview bereit wären, können Sie 
hier mehr erfahren: histories.uni-kiel.de/
dishist

Wenn Sie sich für das Thema „Geschichte 
von Familien mit behinderten Kindern“ 
interessieren, können Sie hier einen ein-
führenden Fachartikel lesen, den mein 
Kieler Kollege Raphael Rössel und ich ge-
meinsam verfasst haben; Raphael Rössel 
untersucht in seiner Forschungsarbeit die 
Geschichte von Familien mit behinder-
ten Kindern in der alten Bundesrepublik: 
Website der Bundeszentrale für politische 
Bildung www.bpb.de — geben Sie in das 
Suchfeld „Alltagsphänomen“ ein. ó

Ich darf mich kurz 
vorstellen, Pia 
Schmüser, 27 Jahre 
alt. Ich bin in Schles-
wig-Holstein geboren und 
aufgewachsen und lebe derzeit 
in Neumünster, im Zentrum von 
S-H. Geschichte und insbeson-
dere Zeitgeschichte haben mich 
seit jeher fasziniert, sodass ich 
mich nach meinem Schulab-
schluss für das Studium der 
(Neueren) Geschichte an der 
Uni Kiel entschied, Zweitfach 
Philosophie. Nach Erlangen des 
M.A. Abschlusses bot sich mir 
die großartige Gelegenheit, dort 
eine Stelle als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Forschungs-
projekt „Geschichte von Men-
schen mit Behinderungen in der 
DDR“ anzutreten.

Pia Schmüser

FOTO: DDRBILDARCHIV.DE/MANFRED UHLENHUT

http://histories.uni-kiel.de/dishist
http://histories.uni-kiel.de/dishist
https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/301429/pflege-als-alltagsphaenomen
https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/301429/pflege-als-alltagsphaenomen
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Freude

Die DDR war eine graue, von lauter 
Stasi-Spitzeln durchsetzte Gesellschaft, 
in der es zudem kaum etwas zu kaufen 
gab, so ungefähr stellen sich wahrschein-
lich viele Menschen in Westdeutschland 
bis heute dieses Land vor, das immerhin 
40 Jahre lang in nächster Nähe existierte. 
Aber gab es dort nicht ein Recht auf Arbeit 
und es existierte keine Arbeitslosigkeit? 
Gerade für behinderte Menschen könn-
ten das doch geradezu paradiesische Zu-
stände sein, denn für sehr viele Menschen 
mit Behinderungen ist es heutzutage sehr 
schwierig, eine Stelle auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu bekommen.

Festgeschriebene 
Beschäftigungsquote  

Wie sah nun aber die Realität aus? In der 
Tat wurde in den Gesetzestexten und Ver-
lautbarungen immer wieder auf die Vor-
teile des „sozialistischen Humanismus“ 
für  behinderte Menschen hingewiesen. 
Mit einer festgeschriebenen Beschäfti-
gungsquote für Menschen mit Behinde-

rungen  von zehn Prozent ging die DDR 
auch weit über das hinaus, was in der 
Bundesrepublik festgeschrieben war. 
Auch erreichte die DDR in den 1950er-Jah-
ren Vollbeschäftigung und länger anhal-
tende Arbeitslosigkeit war bis 1990 quasi 
unbekannt. Von Anfang an waren in der 
DDR, anders als in der Bundesrepublik, alle 
behinderten Menschen in die sozialpoliti-
schen Regelungen eingeschlossen und es 
gab keine ausgeprägten Vorteile für die 
Gruppe der im Krieg Verletzten oder der 
Unfallopfer. 

Die Behindertenpolitik war somit klar auf 
eine Eingliederung von behinderten Men-
schen in reguläre Betriebe ausgerichtet, 
es gab nur wenige Sonderausbildungs-
stätten und einige Genossenschaften, die 
speziell für Menschen mit Behinderungen 
vorgesehen waren. Einige Behinderten-
gruppen fanden zu Beginn deshalb kaum 
Beachtung. Insbesondere diejenigen, die 
in Pflegeheimen oder psychiatrischen An-
stalten untergebracht waren (ein häufiges 
Schicksal für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten in der DDR) halfen höchstens in 

der Hauswirtschaft, hatten aber keinen 
regulären Job. 

In größeren Einrichtungen gab es gelegent-
lich auch eine eigene Landwirtschaft, in der 
auch behinderte Menschen mitarbeiteten. 
Für die anderen galt meistens, dass sie ohne 
irgendeine Beschäftigung herumsaßen 
oder gar in Zwangsjacken fixiert wurden. 

Erprobung eigener 
Konzepte ab 1960

Der Betreuungsschlüssel war schlecht. 
Aber auch jenseits der Einrichtungen 
gab es stärker beeinträchtigte Personen, 
die keiner Arbeit nachgingen. Dies wur-
de von den Expert*innen in der DDR als 
Missstände erkannt und ab Anfang der 
1960er-Jahre auch immer stärker andere 
Beschäftigungsmöglichkeiten diskutiert. 
Hierbei wurden die Entwicklungen in den 
Niederlanden und in Westdeutschland, 
wo die ersten Behindertenwerkstätten er-
öffneten, durchaus registriert und eigene 
Konzepte erprobt.

Vorbild oder 
abstoßendes 
Beispiel?
Arbeiten mit Behinderung in der DDR

welle · 1.2021

FOTO: DDRBILDARCHIV.DE/INGRID ROTHER
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Verbundenheit

Ende der 1960er-Jahre schließlich wurde 
auch gesetzgeberisch reagiert und „ge-
schützte Arbeit“ eingeführt. Diese Form der 
Arbeit war für „physisch Schwerstgeschä-
digte“ und „psychisch Schwergeschädig-
te“ Menschen vorgesehen. (Erstere waren 
körperlich sehr stark beeinträchtigte Men-
schen, Letztere würden heute wohl eher 
als „geistig behindert“ oder „Menschen mit 
Lernschwierigkeiten“ bezeichnet).

Geschützte Betriebsabteilungen 
und Werkstätten

Für diese Menschen wurden nun drei 
neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen: 
In den Betrieben konnten spezielle Einzel-
arbeitsplätze, aber auch „geschützte Be-
triebsabteilungen“ eingerichtet werden, 
in denen nur behinderte Menschen arbei-
teten. Des weiteren wurden „geschützte 
Werkstätten“ eingeführt, die dann nicht 
mehr Betrieben zugeordnet waren, son-
dern Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens. Bis 1990 wurde die ge-
schützte Arbeit stark ausgebaut, wobei der 
Löwenanteil hierbei auf die geschützten 
Einzelarbeitsplätze entfiel. Diese waren 
aber häufig nur für bestimmte Personen 
geeignet und gerade viele Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, aber auch Bewoh-
ner_innen von Einrichtungen wurden in 
geschützten Werkstätten beschäftigt. 

Während auf den Einzelar-
beitsplätzen ein regulärer, 
wenn auch geringerer Lohn 
ausgezahlt wurde, erhielten 
die meisten Beschäftigten in 
den geschützten Werkstätten 
lediglich ein Taschengeld. In-
sofern gab es hier viele Paral-
lelen zur Situation in der Bun-
desrepublik. 

Neinstedter Anstalten

Anhand der Neinstedter An-
stalten, einer großen Einrich-
tung der Kirche für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, können die Ver-
änderungen für diese Gruppe nachvoll-
zogen werden. Die Neinstedter Anstalten 
hatten vor 1945 auch zahlreiche sogenann-
te Schwererziehbare in ihrer Obhut, die-
se Aufgabe wurde der Kirche und damit 
den Neinstedter Anstalten aber von der 
DDR-Regierung entzogen, die Neinstedter 
Anstalten sogar für einige Zeit im Jahre 
1953 beschlagnahmt. Nach dem Ende die-
ses Konfliktes durfte die Einrichtung aber 
unter kirchlicher Leitung weiterbestehen, 
musste sich dann aber ganz auf die Betreu-
ung behinderter Menschen konzentrieren. 

In den Neinstedter Anstalten wurden bis 
in die 1960er-Jahre behinderte Menschen 

ausschließlich in der eigenen Landwirt-
schaft und zur Mithilfe bei der Pflege be-
schäftigt. In den 1960er-Jahren begannen 
schließlich erste Versuche mit anderen 
Arbeitsmöglichkeiten. Ab 1969, als eine 
Verordnung zur Finanzierung der Ar-
beitstherapie erlassen wurde, konnte die 
Arbeitstherapie systematisch ausgebaut 
werden. Neben Kunsthandwerk und einer 
Töpferei und Tätigkeiten wie Holzsam-
meln wurden von Betrieben aus der Ge-
gend Aufträge angenommen, die einfache 
manuelle Tätigkeiten wie das Zusammen-
setzen von Steckverbindungen umfassten.
 

Außenarbeitsgruppen und 
Arbeitstherapie

Zudem wurden Außenarbeitsgruppen 
eingerichtet, sogenannte Brigaden, die 
in umliegende Betriebe fuhren und dort 
beschäftigt waren. Es entstand im Laufe 
der Zeit eine eigenständige Abteilung Ar-
beitstherapie, die letztlich Ähnlichkeiten 
mit einer geschützten Werkstatt hatte, 
allerdings nicht so hieß, da dieser Name 
staatlichen Einrichtungen vorbehalten 
blieb. Während ein Großteil der dort Be-
schäftigten nur ein Taschengeld erhielt, 
gab es auch Bewohner_innen der Neins-
tedter Anstalten, die einen geschützten 
Einzelarbeitsplatz erhielten, z.B. in der 
Schweinezucht oder in der Bäckerei und 
damit tatsächlich einen regulären, wenn 
auch geringen Lohn erhielten.

FOTO: DDRBILDARCHIV.DE/INGRID ROTHER, IMAGEBROKER/ALAMY STOCK FOTO
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Gnade

Während die Arbeitstherapie auf Grund 
einer anderen Finanzierungsgrundlage 
stark ausgebaut wurde, war in den ein-
zelnen Häusern der Einrichtungen der 
Personalschlüssel katastrophal und große 
Schlafsäle bis 1990 gängig. Diese Feststel-
lung dürfte auch für anderen Einrichtun-
gen und Psychiatrien in der DDR gelten: 
Die Gebäude und die Ausstattung waren 
marode, die Betreuungssituation führte 
zu Hospitalisierungserscheinungen. Die 
immer weiter ausgebaute Arbeitstherapie 
konnte dem zwar entgegenwirken und 
bot schon in den 1970er-Jahren auch Be-
schäftigungsmöglichkeiten außerhalb der 
Einrichtungen. Aber die Gesamtsituation 
blieb auf Grund von Ressourcenmangel 
schwierig. 

Behinderte Menschen 
ohne Betreuungsbedarf 

Etwas anders gestaltete sich die Situation 
für Personen, die selbständig leben konn-
ten und als fit für den ersten Arbeitsmarkt 
angesehen wurden. Hier war es zum ei-
nen möglich, auch den Jugendlichen, die 
eine Sonderausbildung erhielten direkt 
einen Arbeitsplatz im Anschluss anzu-
bieten. Auch neigten die Betriebe in der 
DDR dazu, Arbeitskräfte zu „horten“, da 

Wirtschaftlichkeit keine große Rolle spiel-
te und die erwünschte Erhöhung der Pro-
duktion meist nur mit mehr Arbeitskräf-
ten erreicht werden konnte, da Geld für 
Investitionen nur im begrenzten Umfang 
zur Verfügung stand. Deshalb hatten sie 
durchaus Interesse, behinderte Menschen 
aufzunehmen, besonders wenn diese zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt wurden. 

Befürchtungen von Betriebsleitung, dass  
behinderte Menschen nicht so leistungs-
fähig wären, gab es in der DDR durchaus 
auch, die Schaffung von geschützten Ar-
beitsplätzen traf somit immer wieder auf 
Widerstände. Dennoch kann davon aus-
gegangen werden, dass behinderte Men-
schen ohne großen Betreuungsbedarf 
sehr gute Chancen auf einen Arbeitsplatz 
in einen regulären Betrieb hatten. 

Wenn auf die Gesamtentwicklung ge-
blickt wird, so lassen sich viele Parallelen 
zu Westdeutschland erkennen. Die „Ent-
deckung“ von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten in den 1960er-Jahren und die 
damit einhergehende Schaffung von ge-
sonderten Werkstätten waren in beiden 
Ländern vorhanden. Eine Deinstitutiona-
lisierung der großen Einrichtungen, wie 
sie in Westdeutschland stattgefunden 
hat, war aber in der DDR kaum zu beob-
achten. 

Von den behinderten Menschen, die nicht 
in einer Einrichtung waren, konnte in der 
DDR aber wohl mehr einer regulären Be-
schäftigung nachgehen, auch wenn auf 
Grund sehr differierender Statistiken ein 
Vergleich schwierig ist. Die DDR dürfte 
damit wohl nicht als glänzendes Vorbild 
taugen, aber zumindest im Bereich der 
Behindertenpolitik gab es durchaus auch 
Lichtblicke und Schattierungen, die die 
DDR etwas farbenfroher erscheinen las-
sen können. ó 

schreibt derzeit eine 
Dissertation zum 
Thema „Arbeitswelten 
von Menschen mit 
Behinderungen in der DDR“ und 
gibt Lehrveranstaltungen zum 
Thema „Disability Studies und 
Inklusion“ an der Evangelischen 
Hochschule „Rauhes Haus“ in 
Hamburg.

Bertold Scharf

FOTOS: DDRBILDARCHIV.DE/BURKHARD LANGE
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Barmherzigkeit

AUS DER LANGAU

Diversität. Zur Zeit fast ein Modewort. 
Wenn ich die glücklichen Momente von 
Menschen in der Langau erlebe, für die 
diese Diversität selbstverständlich ist, 
geht mir das Herz auf. 

Im Duden wird Diversität, lateinisch: 
diversitas, mit Verschiedenheit, Vielfäl-
tigkeit definiert. Also Verschiedenheit 
positiv empfinden. 

In meinem Kopf bedeutet der Begriff 
die Anerkennung, der Respekt vor dem 
jeweils Anderen, Fremden. Sei es für das 
andere Geschlecht, Alter, Hautfarbe, eth-
nische Gruppen, sexuelle Veranlagung, 
andere Kulturen, sozialer Status, Religi-

on oder Menschen mit Behinderung. In 
allem sollte man eine Bereicherung für 
das gesellschaftliche und auch wirt-
schaftliche Zusammenleben sehen. 

Jede einzelne Gruppe ist wertvoll. Sie 
bereichern die Vielfalt unseres tägli-
chen Lebens.  Es ist mir somit eine große 
Ehre, dass ich das Wort des Jahres für 
unseren Speisesaal aussuchen darf. 
Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. 
ó jutta kammann

Und wir danken unserer Botschafterin Jut-
ta Kammann für ihr unermüdliches und 
liebevolles Engagement für die Langau, 
DANKE. — Die Redaktion.

Jutta Kammann:
Rothaarig und wild 
entschlossen!  
Als Oberschwester Ingrid 
aus der Serie „In aller 
Freundschaft“ ist sie 
einem breiten Fernseh-
publikum bekannt. Was 
die Fernsehkameras nicht beleuchten, 
ist der Mensch, der sich hinter der Rolle 
verbirgt – die Träume, Wünsche, Tränen, 
Enttäuschungen. „Aufgeben? Das 
kommt für mich nicht in Frage.“
Hardcover, 224 Seiten, 
ISBN: 978-3-466-37269-0, 20,00 Euro

Diversität
Wort des Jahres 2020 – ausgewählt von unserer Botschafterin Jutta Kammann

Wand der heilsamen Wörter in der Langau 

Unsere Wand im Speisesaal ist ein leben-
diges und fortdauerndes Projekt das von 
den Menschen die hier ein und ausgehen 
geprägt wird. Die folgenden Worte wur-
den von den Mitgliedern des Vereins im 
Jahr 2016 ausgewählt. Eines für jedes Jahr 
des Bestehens der Langau (insgesamt 45):
Aufrichtigkeit, Dankbarkeit, Ehrlichkeit, 
Freiheit, Freude, Freundschaft, Friede, 
Gerechtigkeit, Heiterkeit, Hoffnung, Humor, 
Kraft, Liebe, Mitgefühl, Tapferkeit, Vertrauen, 
Einfachheit, Gelassenheit, Großzügigkeit, 
Güte, Lebendigkeit, Mut, Verbundenheit, 
Wahrheit, Entschlossenheit, Geduld, Glück, 
Verständnis, Weisheit, Befreiung, Erneue-
rung, Großmut, Harmonie, Hingabe, Klug-
heit, Leichtigkeit, Barmherzigkeit, Bestän-
digkeit, Einheit, Energie, Ewigkeit, Glaube, 
Gnade, Ruhe, Stille

Im Jahr 2017 wurde das Wort von den 
Teilnehmenden einer Freizeit für Fami-
lien mit einem Kind mit Behinderung 
ausgewählt: Einzigartigkeit.  Im Jahr 2018 
wurde das Wort von den Mitarbeitenden 
der Langau ausgewählt: Zugehörigkeit.

Im Jahr 2019 wurde von einer treuen 
Gastgruppe die jedes Jahr Silvester in 
der Langau feiert das Wort ausgewählt: 
Begeisterung. Erstmals haben wir von 
der Gruppe einen Text dazu in der Welle 
veröffentlicht.

Hier die Liste der Worte die noch nicht 
vergeben sind. Diese Liste kann durch Vor-
schläge ergänzt werden. Es können keine 
Modewörter oder in irgendeiner Form 

negative Begriffe aufgenommen werden. 
Neue Worte werden von der Mitglieder-
versammlung des Langau e.V. bestätigt 
bevor diese aufgenommen werden:
Beharrlichkeit, Disziplin, Erkenntnis Fülle, 
Ordnung, Wahrhaftigkeit, Wille, Anfang, 
Atem, Berufung, Bodenständigkeit, Gefühl, 
Gegenwart, Geheimnis, Halt, Kreativität, 
Leidenschaft, Lösung, Muße, Nähe, Neues, 
Neugierde, Schönheit, Sinnlichkeit, Takt, 
Umsicht, Wirkung, Zauber, Achtsamkeit ó
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Güte

AUS DER LANGAU

Schon im Sommer äußerten Gäste unseres improvisierten Gartencafés immer 
wieder den Wunsch, wir mögen doch auch in der kalten Jahreszeit das Café weiter 
betreiben. Die Idee ließ uns nicht los und wir überlegten wie es möglich sein könnte 
im Innenbereich ein Café so zu organisieren, dass die Hausgäste sich nicht dadurch 
beeinträchtigt fühlen würden. Unser Hausmeister, Herr Neu, zauberte eine mobile 
Theke, wir entwickelten ein Hygienekonzept und so starteten wir unser „Landcafé 
Langau“ – jedoch nur für ein Wochenende, dann kamen die neuerlichen Corona 
Einschränkungen und Cafés durften nicht mehr öffnen. Nach kurzer Ernüchterung 
überlegten wir, was wir stattdessen tun könnten. Die Herzogsägmühle stellte uns 
eine Hütte zur Verfügung, die zu anderen Zeiten im dortigen Weihnachtsmarkt im 
Einsatz gewesen wäre. Wir machten daraus eine Punsch-Station und der alte Saal 
wurde mit Unterstützung von Frau Beck, die uns auch beim Gartencafé geholfen 
hatte, kurzfristig zu einem Weihnachtsparadies umfunktioniert. Produkte von 
Kunsthandwerkenden aus der Region, ergänzt um viele schöne Dinge und Langauer 
Produkte kamen im alten Saal wunderbar zur Geltung und ließen die Besucher für 
ein paar Augenblicke alles ande-
re vergessen. 

Von vielen Gästen wurde der 
Wunsch geäußert, dass wir dies 
auch nach Corona anbieten 
sollten. Wir hätten da schon ein 
paar Ideen! ó

Fürchte dich nicht – 
Adventsaktion in der Langau 

Einzigartige Erholungs- 
stätte vor dem Aus? Ein 
sehenswerter Beitrag des BR 
über die Langau, verfügbar in 
der Mediathek unter 
www.br.de/mediathek

https://www.br.de/mediathek/video/die-langau-einzigartige-erholungsstaette-vor-dem-aus-av:5fdb459589c422001ad11adb
https://www.br.de/mediathek/video/die-langau-einzigartige-erholungsstaette-vor-dem-aus-av:5fdb459589c422001ad11adb
https://www.br.de/mediathek/video/die-langau-einzigartige-erholungsstaette-vor-dem-aus-av:5fdb459589c422001ad11adb
https://www.br.de/mediathek/video/die-langau-einzigartige-erholungsstaette-vor-dem-aus-av:5fdb459589c422001ad11adb
https://www.br.de/mediathek/video/die-langau-einzigartige-erholungsstaette-vor-dem-aus-av:5fdb459589c422001ad11adb
https://www.br.de/mediathek/video/die-langau-einzigartige-erholungsstaette-vor-dem-aus-av:5fdb459589c422001ad11adb
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Grossmut

AUS DER LANGAU

... so klingt es, wenn die Rotarier aus Murnau und aus Garmisch Partenkirchen sich ankündigen um zwei 
sehr große Schecks zu überreichen. Jeweils 2.500 Euro händigten sie dem geschäftsführenden Vorstand Pe-
ter Barbian im alten Saal der Langau aus – sozusagen direkt unter dem Weihnachtsbaum.  Corona-bedingt 
fand die Übergabe mit großem Abstand und mit Masken statt, aber die Freude über die große Hilfe merkte 
man dem Empfänger aber auch den Spendern an. Die Hilfe kam so spontan, dass die Garmischer Rotarier 
gar nicht so genau informiert waren wen sie da unterstützen. Das soll dann durch einen kleinen Vortrag im 
Frühling nachgeholt werden. Die Langau sagt von ganzem Herzen „Danke!“ ó

„Wir würden Sie gern einmal besuchen...“

„Die Langau muss es 
einfach weiter geben“

So meinte Marlene Waibl (2. von rechts) als sie auf ihre Vor-
standskollegin Christine Greinwald (rechts im Bild) zuging 
mit der Idee der Langau eine Spende zu überreichen. Die 
beiden sind die Vorstände von den Zwischentönen, einem 
Chor in Steingaden, der sich mit seinen über 40 Mitglie-
dern sehr erfolgreich der modernen Chormusik widmet. 
Bei der Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 500,00 
Euro bekräftigten die beiden noch einmal ihr Anliegen. 
„So ein Haus wie die Langau muss es einfach geben, es ist 
ein ganz besonderer Ort, der vielen Menschen ein inneres 
Zuhause ist.“ Christine Klein als 1. Vorsitzende des Vereins 
(links im Bild) und Peter Barbian der Geschäftsführer  
(2. von links)  dankten den beiden sichtlich gerührt, denn 
das was zählt in diesen Zeiten so Barbian, sind Zeichen 
der Verbundenheit und dass man sich nicht allein gelas-
sen fühlt – im Privaten oder eben als Organisation. ó
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Wahrheit

AUS DER LANGAU

Während ich diese Zeilen schreibe, er-
innere ich mich an längst vergangene 
Tage. Vor zehn Jahren befand sich die 
Langau in einer schwierigen Lage und 
wir versuchten, sie wieder auf einen 
stabilen Weg zu bekommen. Damit alle 
sich in guter Weise informiert fühl-
ten  richteten wir den „Info-Brief aus 
der Langau“ ein. In regelmäßigen Ab-
ständen wurde über alles was wichtig 
sein könnte informiert. Irgendwann er-
schien er nicht mehr nötig, weil sich die 
Situation verbessert hatte, wir stellten 
den Info-Brief ein. Nun stehen wir wie-
der vor herausfordernden Zeiten und so 
wollen wir die alte Tradition wieder auf-
leben lassen. 

Seit dem Erscheinen der letzten Welle 
ist viel passiert. Der Dezember bescher-
te uns noch große mediale Aufmerk-
samkeit. Es fing an mit einem Artikel im 
Sonntagsblatt der auf unsere Situation 
aufmerksam machte und wurde relativ 
schnell gefolgt von einem weiteren Ar-
tikel, der im Bayernteil des Münchner 
Merkur abgedruckt wurde (links zu den 
Artikeln finden sich am Ende dieses Be-
richtes). Nie hätten wir ahnen können, 
welche Betroffenheit durch die beiden 
Artikel ausgelöst werden würde. Eine 
Welle der Solidarität brach los, die wir 
so in dieser Form noch nie erlebt ha-
ben. Wir erhielten viele schöne und Mut 
machende Emails, Postkarten und Brie-
fe, dazu ungezählte Anrufe mit Fragen 
wie man uns unterstützen könne. Der 

Bayerische Rundfunk meldete sich und 
wollte einen Bericht über uns in der 
Abendschau bringen und in der ganzen 
Zeit erhielten wir Spenden in noch nie 
dagewesenem Ausmaß. 

Sehr berührt hat uns die große Solidarität 
aus unserem Heimatort Steingaden. Der 
Chor Zwischentöne, die Landfrauen, der 
Frauenbund, zahlreiche Handwerksbe-
triebe und sehr sehr viele Privatpersonen 
ließen uns noch im Dezember ihre Unter-
stützung zukommen und bescherten uns 
damit ein Weihnachten, an dem wir spü-
ren konnten: Wir sind nicht allein.
 
Kurz vor Weihnachten kam dann auch 
der Bescheid der Evangelischen Kirche 
in Bayern, dass unser Antrag auf Coro-
na Hilfen bewilligt wird in einer Sum-
me, die uns bis weit in das Jahr 2021 
hinein tragen wird. Schon im Oktober 
hatten wir die Entscheidung getroffen, 
die Langau in den Winterschlaf zu ver-
setzen und erst an Ostern wieder zu 
öffnen. Hintergrund war, dass die Bele-
gung extrem schwankend und unsicher 
geworden war – ein großes Haus wie 
die Langau kann aber nicht immer von 
einem Moment auf den anderen her-
auf oder heruntergefahren werden. Im 
Nachhinein sind wir sehr froh über un-
sere Entscheidung, denn sie hat sich als 
richtig erwiesen. 

Im Frühjahr hatten wir in kürzester Zeit in 
neues Angebot entwickelt um unsere Fa-

milien zu unterstützen. Die „online-Ar-
che“. Ein kleines, ehrenamtliches Team 
zusammen mit unseren pädagogischen 
Mitarbeitenden machte regelmäßig per 
Video einen Tagesabschluss. Das hat al-
len so viel Spaß gemacht, dass wir dieses 
Angebot beibehalten haben und seither 
einmal im Monat am Sonntag Abend 
eine Arche anbieten – mit Langau Lie-
dern, Geschichten, Bastel- oder Koch-
aktionen und einfach sich mal wieder 
sehen und gesehen werden. 

Aus den Erfahrungen des Sommers mit 
unserem Gartencafe ist die Idee gebo-
ren, anstatt ein Cafe in Steingaden, ein 
Cafe in der Langau anzubieten. Die Idee 
in Steingaden hatte sich zerschlagen, 
weil es in der Gemeinde zu viele Frage-
zeichen gab, die wir nicht hätten klären 
können. Wir sind nun  dabei ein Konzept 

Neues aus der Langau
Bewegter Winterschlaf 

https://www.sonntagsblatt.de/artikel/erholungsstaette-langau-droht-in-corona-krise-das-aus
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/erholungsstaette-langau-droht-in-corona-krise-das-aus
https://www.merkur.de/lokales/schongau/coronavirus-bayern-langau-erholungsstaette-familien-behinderte-kinder-pleite-steingaden-zr-90113465.html
https://www.merkur.de/lokales/schongau/coronavirus-bayern-langau-erholungsstaette-familien-behinderte-kinder-pleite-steingaden-zr-90113465.html
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Erkenntnis
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zu entwickeln bei dem wir das Cafe plus 
Süßwarenproduktion als Inklusionsbe-
trieb aufbauen – denn nach wie vor ist 
es eines unserer großen Ziele, Arbeits-
plätze für Menschen mit Beeinträchti-
gungen in unserer Region zu schaffen. 

Im Moment stehen wir in den Vorbe-
reitungen für die Osterferien mit Ur-
laubsangeboten für Familien mit einem 
Angehörigen mit Behinderung – denn 
auch wenn die Chancen, dass wir Fami-
lien bei uns aufnehmen dürfen 50 : 50 
sind, so ist der organisatorische Vorlauf 
so groß, dass wir jetzt alles vorbereiten 
müssen, selbst wenn die Familien dann 
vielleicht nicht anreisen dürfen. Viele 
unserer Familien sind durch die Situati-
on sehr belastet und so hoffen wir, dass 
sie sich ein paar Tage bei uns erholen 
können. Es ist dabei wieder sehr bewe-

gend zu erleben, wie viele Menschen 
sich trotz der ganzen Umstände bereit 
erklären in unseren Urlaubsangeboten 
mitzuarbeiten. DANKE dafür. 

Corona wird uns noch lange beschäfti-
gen und begleiten, aber wir sind zuver-
sichtlich, dass wir immer wieder neue 
Ideen haben werden, die uns einen 
Schritt weiterbringen und uns das tun 
lassen, wofür wir da sind: Menschen ein 
guter Ort zu sein. ó peter barbian

„Das kann uns nicht retten“ : 
Erholungsstätte für Familien mit 
behinderten Kindern droht Corona-Aus 
www.merkur.de/lokales/schongau/
coronavirus-bayern-langau-erholungs-
staette-familien-behinderte-kinder-plei-
te-steingaden-zr-90113465.html

Die Langau kämpft: Droht der einzig-
artigen Erholungsstätte für Familien 
mit behinderten Kindern das Aus? 
www.sonntagsblatt.de/artikel/erho-
lungsstaette-langau-droht-in-coro-
na-krise-das-aus
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Wir, das bin ich Amelie 19 Jahre alt und 
meine Mama Diana, sind am 23. August 
2020 mit dem Zug nach Füssen gefahren. 
Von dort ging es mit dem Ruftaxi in die 
Langau. Mein Papa Friedrich kam mit dem 
Auto und dem Gepäck! Ich war so froh, das 
die Freizeit stattfand, sonst wurde 2020 
alles abgesagt. Es gab keine Schulfreizeit 
und keine Ausflüge. Es sind nur vier Fami-
lien angereist, die Freude war so groß end-
lich sahen wir uns wieder. Leider musste 
eine Familie am anderen Morgen schon 
wieder abreisen. Dann waren wir nur 
noch drei Familien. Natürlich mussten wir 
Abstand halten und Masken tragen, ob-
wohl kein Maskenball war! Auf jeden Fall 
mussten wir die Hände desinfizieren vor 
jedem Essen, das war Pflicht! Gleich am 
Abend sind wir die Waldrunde gelaufen. 
Da haben sich die Stechfliegen gefreut. 
Am Montag sind wir zum Klostergarten 
nach Steingaden gelaufen. Das Welfen-
münster haben wir auch angeschaut. Am 
Dienstag startete die Betreuung, ich freute 
mich, meine Betreuerin war lustig und wir 
konnten viel erzählen, bei herrlichem Son-
nenschein sind wir mit den Anderen zur 
Wieskirche gewandert. Auf dem Rückweg 
mussten wir Gas geben, damit wir recht-
zeitig zum Abendessen in der Langau sind. 
Ab Donnerstag fand die richtige Betreu-
ung statt, weil mehr Familien angereist 
sind. Endlich halli galli und leben in der 
Bude. 

Es gab drei Mottotage: 
•  Unterwasser: Wir haben den Brun-

nensaal dekoriert 
•  Bienen: Wir haben gebastelt und uns 

verkleidet 
•  Feuerwehr: Wir haben Helme gebas-

telt und das Feuerwehrauto aus Stein-
gaden mit Feuerwehrmännern sind 
gekommen und haben alles erklärt 
und uns alle nass gespritzt! Mit lautem 
Tatütata sind sie wieder abgefahren. 

Endlich gab es einen Ausflug, da sind 
die Eltern mit uns und dem Betreuer ge-
fahren, wegen dem Abstand. Es ging zur 
Sommerrodelbahn nach Unterammergau, 
dass hat Spaß gemacht. Ich bin 13 Mal run-
ter gesaust. Alpakas gab es auch auf einer 
Wiese, die hatten tolle Frisuren. Am Abend 
saßen wir am Lagerfeuer und haben „Über 
den Wolken“ gesungen, dass tut einfach 
gut. Eine Weinprobe gab es auch, uns hat 
der Messwein geschmeckt, da wurde viel 
gelacht. Am Schluß wollte ich wissen ob 
ich die Weinprobe nun bestanden hab?! 

Am nächsten Tag wurde gegrillt, draußen 
essen finde ich immer cool. Wir haben 
T-Shirts gebatikt mit passendem Mund-
schutz. Die ganze Freizeit war irgendwie 
anders, halt anders kreativ! Mir hat es voll 
Spaß gemacht und ich freu mich auf die 
nächste! Herzliche Grüße von Amelie ó

Ich heiße Amelie Schambortzki,  
bin 19 Jahre und besuche die 
Berufsschulstufe der Franzis-
kus-Schule in Bad Windsheim. 
Ich interessiere mich für alles 
und bin neugierig. Meine Ho-
bbys sind  schreiben, für die 
Schülerzeitung, Gedichte, Tiere 
besonders Vogelspinnen und 
Katzen, schwimmen, tanzen, 
laufen, ich mach fast jeden Blöd-
sinn mit. Begeistert bin ich vom 
Lernen in der Schule, Ausflügen, 
Reisen und Urlaub im Allgäu. 
In die Langau komm ich mit 
meiner Familie seit 2009!
Meine Handicaps: Taubheit, 
ich hab Cochlea Implantate 
und höre wie ein Luchs, ohne 
Ci‘s machen wir Gebärden. PEG 
Magensonde, da ich keine feste 
Nahrung zu mir nehme. 
Matheproblem – kann 
ich nicht! Gleichge-
wichtsproblem — Ich 
glaub das reicht!

Amelie Schambortzki

„Wie besteht man 
eigentlich eine Weinprobe?“

Erlebnisbericht der Sommerfreizeit im August / September 2020 

FOTO: INKFOTO.DE
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Freundschaft

AUS DER LANGAU

Wir von der Gartengruppe möchten uns 
mal vorstellen, es lohnt sich, diese Zeilen 
zu lesen. Schon seit vielen Jahren kommen 
immer wieder Freunde und Gönner zu den 
Gartentagen in die Langau, um dort das 
Notwendigste zu erledigen, was Peter Bar-
bian mit unseren Leitern Andreas und Vol-
ker schon vorher abgesprochen hat. Unse-
re Termine sind meist in der Karwoche von 
Montag bis Donnerstagabend und dann 
wieder im Herbst in der Woche rund um 
unseren Nationalfeiertag, den 3. Oktober.
 
Angefangen hat die Koordination der Ein-
sätze, in Verbindung mit der Leitung der 
Langau, Rudi Eder, der nach vielen Jahren 
der Leitung den Führungsstab weiterge-
geben hat an Andreas Bartsch und Volker 
Hoffmann. Wir bekommen schon einige 
Wochen vorher eine Liste von Tätigkeiten 
die anstehen und die für die Langau wich-
tig sind.

Angefangen vom Baum und Strauch-
schnitt in den weitläufigen Grünanlagen 
der Langau, bis hin zu den umfangreichen 
und aufwendigen Schleifarbeiten für die 
Bänke oder die Liegegestelle, von den Sitz-
hockern im Sonnenbereich der Langau, 
vom Strauchrückschnitt der Raucherecke, 
von der Begrünung der Anlagen und auch 
das Restaurieren der Barfußpfades, der 

auch viel Arbeit bringt. Am Anreistag 
am Sonntagabend setzt man sich zu-
sammen um das Pensum der Arbei-
ten erklärt zu bekommen. Die Grup-
pen bilden sich selber und so findet 
jeder seinen Platz im Getriebe der 
Aktion, die für die Langau wichtig 
sind.
 
Anhand von den Arbeiten die dann 
ausgeführt werden, bringen wir auch 
die Werkzeuge von zu Hause mit. Viel 
Zeit und Arbeit machen die Holzbänke, die 
abgeschliffen werden müssen und dann 
auch neu gestrichen werden. Rund um die 
Langau gibt es viel zu tun, vom Barfußpfad 
bis hin zum Sandkasten mit der Ball- und 
Wasserbahn, die für Kinder immer wieder 
zum Erlebnis wird. 

Auch die Brunnen der Langau mit der 
Weidenbegrünung wird immer wieder 
ausgeschnitten und dann im Kreis wieder 
verflechtet. Mit unserem Ansprechpart-
ner, Hausmeister Neu, besteht eine gute 
Kommunikation. Sollten wir noch Mate-
rial brauchen wird dies noch am gleichen 
Tag besorgt. Herr Barbian schaut auch öf-
ters vorbei und begleitet uns in der Arbeit.
 
Unsere Gruppen teilen sich selber ein, je 
nach Art und Weise der Arbeit, die man 

macht. Jeder weiß nun inzwischen zu wel-
cher Gruppe er sich selber einteilt und so 
können wir relativ viel erledigen – jedoch 
ab und zu wird man nicht ganz fertig. Aber 
wir kommen ja wieder.
 
Während unserer Aktionen werden wir 
von der Langau Küche gut versorgt mit 
gutem Essen. Auch nach der Arbeit haben 
wir ein Dach über den Kopf in Zimmern 
der Langau, die vorher dafür bestimmt 
werden. Unsere Arbeitszeit während der 
Gartentage in der Langau geht von 9 bis 
12 Uhr und dann von 13 bis 17.30  Uhr. Wir 
sind acht bis zehn Personen, die aus sieben 
Franken und drei Schwaben bestehen, die 
sich schon seit Jahren gut kennen.
 
Wenn es die Lage in der Langau erlaubt, 
wenn auch Gäste da sind, gibt es auch das 
Angebot zum Grillen mit den beiden WE-
BER Grills, die gute Arbeit leisten. Nach ge-
taner Arbeit trifft man sich ein den freien 
Aufenthaltsräumen der Langau.
 
Wir von der Gartengruppe würden sich 
freuen, wenn es noch einige Freunde der 
Langau gäbe, die mit uns diese Tage in der 
Langau verbringen würden. Noch einen 
Dank an die Verwaltung und die Mitar-
beiter der Langau und an die beiden Leiter 
der Gartentage, die alles so gut vorbereiten 
und an die Freunde der Gartentruppe. ó 
anton maximilian josef josef hosp

Wer rastet der rostet 
Ein Beitrag unserer Gartengruppe 
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Klugheit

Hinter jedem noch so leicht daherkom-
mendem Layout steckt Spitzensport mit 
feinstem grafischem Fingerspitzenge-
fühl. Dabei ist die dafür an den Tag ge-
legte Kreativität das Ergebnis jahrelanger 
Erfahrung, Hingabe und Leidenschaft für 
schöne Dinge. 

Der Schönmacher unseres Heftes heißt 
Konstantin Schaebs und kommt aus Leip-
zig. Sein 2010 gegründetes Unternehmen 
pixelversteher feierte im letzten Jahr den 
ersten runden Geburtstag und versteht 
sich als Büro für Grafische Gestaltung 
mit Fokus auf Grafik- und Webdesign. 
„Es einfach machen, oder bleiben las-
sen“ war die damalige Gründungsdevise, 
denn die Selbstständigkeit wollte für den 
gelernten Mediengestalter mit jahrelan-
ger Verlagserfahrung gut überlegt sein. 
Konstantin entschied sich fürs Machen. 
Und macht bis heute grafisch ordentlich 
was her. 

Sein Motto? Weniger bla bla. 
Mehr tam tam.

Zu Konstantins Kunden zählen kleinere 
und größere Unternehmen, Verlage, Ver-
eine, Selbstständige und ambitionierte 
Existenzgründer. Gestaltet wird medien-

übergreifend, von analog bis digital. Da-
bei immer maßgebend: die eigene Hand-
schrift. 

Diese suchten wir auch für die Welle, 
fanden sie in Leipzig und seitdem macht 
Leipzig bei uns ordentlich Welle, denn 
neben der Grafik obliegt dem pixelverste-
her-Team auch der Druck sowie Versand 
unserer Publikation. Team Leipzig hat 
übrigens sechs Beine – zwei menschliche 
und vier tierische, denn neben dem na-
turverbundenen Familienvater ist auch 
Boxer-Stafford Mischlingshündin Tilda 
regelmäßig mit am Start und prüft unter 
strengen Kriterien die Heftqualität. Doch 
damit nicht genug, denn auch eine bun-
te Mannschaft an Freelancern verstärkt 
je nach Anforderung die verschiedenen 
Projekte – darunter Fotografen, Illustrato-
ren, Programmierer und Texter.

Wer also grafisch laut werden möchte, 
der sollte mit Konstantin Kontakt auf-
nehmen. Konzeptionelles Herangehen, 
professionelle Kommunikation und kre-
ative Blickwinkel sind selbstverständlich. 
Buntes Denken, Unabhängigkeit und das 
Talent, grafisch zu begeistern, auch. Auch 
ein Blick auf die Website www.pixelver-
steher.de lohnt, zunächst aber viel Freude 
beim Blick in die neue Welle. ó

Gute Gestaltung 
braucht gute Ideen
Für die Welle heißt das, ab nach Leipzig!

Warum Leipzig? 
Der Liebe wegen.

Name pixelversteher? 
Weiblichen Ursprungs, Erfin-
dung von Konstantins Frau. 

Erster Kunde?
Ein Schweizer Fachmagazin für 
Zahnärzte und Zahntechniker.

Warum die Welle? 
Persönliche Herzensangelegen-
heit.

Grafisches Must-Have 
für Unternehmen? 
Website und professionelle 
Geschäftsausstattung.

Erfolgsrezept?
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Erreichbarkeit. Hält, was er sagt.

pixelversteher
Konstantin Schaebs
T +49 341 392816510
ks@pixelversteher.de

Konstantin Schaebs
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Einheit

Nachdem uns Corona beim Dialog im Januar 2021 
einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, 
wollen wir den Langauer Dialog im Sommer 2021 
nachholen – aber diesmal ganz anders! Durch diese 
Pandemie mit ihren Einschränkungen bekommen 
der Austausch, das Miteinander und Erleben eines 
tatsächlichen Gegenübers eine ganz andere Bedeu-
tung. Nicht nur, dass wir durch die Auseinanderset-
zung mit anderen Menschen neue Einblicke und 
Erkenntnisse bekommen, es tut auch unseren zum 
Teil „ausgehungerten“ Seelen gut.

Im Langauer Dialog mal ganz anders laden wir des-
halb wieder Menschen mit und ohne körperliche 
Behinderung ein, sich in der Langau zu begegnen 
(natürlich unter Berücksichtung der dann gelten-
den Regeln) und sich zu bestimmten Themen aus-
zutauschen. Dieses Mal wird es kein vorbestimmtes 
Thema geben, das sich als roter Faden durch die 
Tage zieht, sondern wir laden ein, dass Ihr/Sie selbst 
ThemengeberInnen sein werdet. Was ist ein Thema 
oder ein Punkt, über den ich immer schon gerne mit 

Anderen im Austausch gewesen wäre und neue 
Impulse oder Erkenntnisse gewonnen hätte?

Und dann werden wir sehen, ob Andere dieses The-
ma auch interessant und diskussionswürdig finden 
und sich so verschiedene „Neigungsgruppen“ 
bilden. Und natürlich haben auch wir Impulse und 
Überlegungen dabei für die Gestaltung dieser Tage, 
dann mit mehr Freiraum, einem weniger strengen 
Zeitplan und hoffentlich viel Sonne zum Arbeiten 
im Freien.

Termin: Donnerstag, 17.  bis Sonntag, 20. Juni 2021
Kosten: ca. 280 Euro
Tagungsort: Bildungs- und Erholungsstätte Langau
Anmeldung bis 1. Juni 2021 telefonisch oder per 
E-Mail info@langau.de
Kursleiter: Dipl.-Soz.päd. (FH), Cornelia Krines-Eder, 
Schweinfurt und Thomas Steinhauser, Augsburg, 
Leiter Qualitätswesen in einem mittelständischen 
Unternehmen ó

Langauer Dialog mal ganz anders

„Geist-reiche Tage“ 2021
Liebe Freundinnen und Freunde der Langauer Kar– 
und Ostertage,

2021 ist angebrochen und gerne hätten wir nach 
dem Jahr Pause wieder mit Euch Ostern in der 
Langau gefeiert. Aber auch in diesem Jahr ist nach 
wie vor vieles anders, vieles (noch) nicht wie-
der machbar. Und so müssen eben auch unsere 
gemeinsamen Ostertage noch mal ein Jahr Pause 
machen.

Aber wir sind voller Hoffnung, dass sich die Situ-
ation nach und nach entspannen und wieder ein 
Stück normalisieren wird. Daher haben wir uns 
entschlossen, in diesem Jahr gemeinsame Tage zu 
Pfingsten anzubieten und unser Treffen auf einen 
anderen kirchlichen Höhe– und Schwerpunkt zu 
verschieben. Wir stehen erst am Beginn unserer 

Überlegungen, aber es wird sicher spannend. Damit 
Ihr schon planen könnt, hier die Vorankündigung:
Wir laden ein zu „Geist-reichen Tagen“ vom 21. bis 
24. Mai 2021. Weitere Informationen über Preis und 
andere Details erhaltet Ihr dann über die Ausschrei-
bung auf der Homepage. Aber Ihr könnt Euch auch 
schon jetzt per E-Mail in der Langau anmelden. 
Lassen wir uns überraschen, wohin uns der Heilige 
Geist führen und leiten wird. 

Habt eine gute Zeit, wir freuen uns auf Euch!
Cornelia

Termin: Freitag, 21. bis Montag, 24. Mai 2021.
Kosten: ca. 280 Euro
Tagungsort: Bildungs- und Erholungsstätte Langau
Anmeldung Per E-Mail info@langau.de ó
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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

Sommer–Urlaubswochen für Familien & 
Einelternfamilien von Angehörigen mit Behinderung

Die Familien-Urlaubswochen bieten 
Familien mit Kindern/Angehörigen 
mit Behinderung die Möglichkeit 
gemeinsam Urlaub zu machen. Durch 
die Tagesbegleitung der Kinder und 
Jugendlichen mit Behinderung, 
ergänzt um punktuelle Angebote für 
die Geschwister (ab 6 Jahren), bietet 
diese Form des Urlaubs den einzelnen 
Familienmitgliedern, aber insbeson-
dere den Eltern, die Chance „eigene 
Wege zu gehen“, individuell zu planen 
und so Abstand und Erholung vom 
Alltag zu erfahren. Gleichzeitig be-
steht auch die Möglichkeit, sich einem 
Programmangebot für Erwachsene 
anzuschließen.
Die Begleitung der Kinder/Angehöri-
gen mit Behinderung (in der Regel 1:1 
Begleitung) beträgt ca. 8 Stunden am 
Tag und findet vormittags, nachmit-
tags sowie zu den Mahlzeiten statt. 
Die Begleitung wird von engagier-

ten und motivierten ehrenamtlich 
Mitarbeitenden meist Schüler*innen, 
Auszubildenden und Studierenden 
übernommen. Diese werden von uns 
durch Schulungen intensiv auf ihre 
individuellen Aufgaben vorbereitet 
und auch während der Begleitung 
durchgehend von uns unterstützt.
Das Tagesprogramm wird auf die in-
dividuellen Bedürfnisse und Wünsche 
der Teilnehmenden abgestimmt. Da-
bei sind Aktionen wie Singen, Toben, 
Basteln, Spielen, drin wie draußen, 
sowie gemeinsame Ausflüge und 
Unternehmungen besonders wichtig. 

Oster-Urlaubswochen 
28. März – 6. April 2021

Sommerurlaubswochen
1.-15. August 2021
21.-28. August 2021
29. August – 12. September 2021
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