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Die Langau: 
Wer wir sind. 
Was wir tun.

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

.C
O

M
 / X

XX



2 welle · sonderausgabe 2019  



Liebe Leserinnen und Leser,

In Michael Endes wunderbarer Geschichte 
von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotiv-
führer, begegnen die beiden einem Schein-
riesen. Ein Wesen, das aus der Entfernung 
riesengroß und respektgebietend, ja sogar 
furchteinflößend wirkt, das aber immer 
kleiner wird, je näher man ihm kommt, bis 
man am Ende merkt, es ist nur ein dünnes 
Männlein. Die Langau ist das genaue 
Gegenteil, ein Scheinzwerg sozusagen. 
Wenn man die Auffahrt hochfährt, sitzt 
sie wie eine Glucke auf dem Hügel: still, 
freundlich und unscheinbar. Die Arbeit 
geschieht ohne großen Aufhebens und in 
aller Selbstverständlichkeit, so dass sich 
der Umfang und die Bedeutung nur dem 
erschließt, der sich die Zeit nimmt uns 
näher kennen zu lernen.

In diesem Heft möchten wir Ihnen einen 
kleinen Einblick geben in unsere Geschich-
te, also wo wir herkommen. In das was wir 
tun, aber auch in die Struktur die hinter 
allem steht und damit Auskunft geben 
wer wir sind. 

Am Ende werden Sie mir wahrscheinlich 
zustimmen – die Langau – das sind die 
Menschen. 

Viel Freude beim 
Entdecken wünscht 
Ihnen Ihr

Peter Barbian 
Geschäftsführer 
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Nach Ansicht des ehemaligen Heimatpfle-
gers Dr. Sigfrid Hofmann ist anzunehmen, 
dass die Langau schon kurz nach der Grün-
dung des Klosters Steingaden im Jahr 1147 
Klosterschwaige geworden ist. Sie ist da-
mit neben der Schwaige Illberg die zweite, 
prächtige Schwaige des Prämonstratens-
erklosters. Schwaige, bayerisch: Schwoag, 
leitet sich von mittelhochdeutsch sweige 
für ‚Sennerei, Herde, Viehhof‘ ab. Schwai-
gen wurden meist als Lehen vergeben. Der 
Betreiber versorgte in der Regel grundherr-
liches und eigenes Vieh. Für die Nutzung 
von Grund und Vieh des Eigners (zum Bei-
spiel ein Adeliger oder ein Kloster) war er 
diesem abgabenpflichtig. Vom Begriff der 
Schwaige leiten sich auch Ortsnamen und 
Familiennamen ab, die bis heute Bestand 
haben. 

Bei der Langau handelt es sich um ein 
zweigeschossiges Wohn- und Wirtschafts-
gebäude, das auch im Urbar (mittelal-
terliches Grundbuch / Güterverzeichnis) 
von 1594 wieder erwähnt wird. Scheinbar 
wurde die Anlage in den späteren Jahren 
dann vernachlässigt, denn schon 1803, als 

das Gebäude im Zuge der Säkularisation 
an den Bayerischen Staat fällt, wird in ei-
ner Baubeschreibung festgestellt, dass der 
Dachstuhl äußerst baufällig ist. Nach ver-
schiedenen Besitzern wurde die Langau 
1965 vom Bund Christlicher Pfadfinderin-
nen (BCP) erworben. Auf der Suche nach 
einem dauerhaften Lagerplatz für ein Bun-

deslager fanden sie in dem ehemaligen 
Remontenhof des Klosters Steingaden, der 
sich zu dieser Zeit im Besitz des Freistaates 
Bayern befand, und dem umliegenden fla-
chen Wiesengrund ein optimales Gelände. 
In viel Eigenleistung wurde das gesamte 
Gebäude sehr einfühlsam umgebaut und 
renoviert. 

Von der Klosterschwaige 
zum Begegnungsort

Die Bildungs- und Erholungsstätte Langau – ein Modell für gelebte Teilhabe
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Zitat aus einem Zeitungsartikel des Heimat-
pflegers Dr. Sigfrid Hofmann: „Der 2. Oktober 
1969 war für viele ein Tag großer Freude. Der 
Heimatpfleger stellt mit Genugtuung fest, 
daß der einfühlsame Umbau dieser ehemali-
gen Klosterschwaige zu einem echten Gewinn 
der Heimat geworden ist.“

In den ersten Jahren versammelten sich in 
der Langau und den umliegenden Weilern 
bis zu 600 Pfadfinderinnen und gestalteten 
ihr Lagerleben. Fester Bestandteil war schon 
damals die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung. Unter der Bezeichnung PTA 
(Pfadfinderin trotz Allem) wurden nicht be-
hinderte Pfadfinderinnen beauftragt, jungen 
Frauen mit Behinderung eine weitgehend 
uneingeschränkte Teilnahme am Lagerleben 
zu ermöglichen. Aus diesen Anfängen resul-
tieren bis heute zwei wesentliche Ansätze 
der Arbeit der Langau: Die Arbeit mit Men-
schen mit Behinderung und das Prinzip der 
Ehrenamtlichkeit. 

Pfadfinder würden jedoch nie vom Ehren-
amt sprechen, denn Pfadfindersein ist eine 
Haltung und das Engagement eine Selbst-

verständlichkeit, ohne die das Pfadfinder-
leben undenkbar wäre. Der internationale 
Pfadfinder(innen)gruß kommt deshalb ganz 
ohne Worte aus: Zeigefinger, Mittelfinger 
und Ringfinger sind nach oben gerichtet, 
während der Daumen auf dem kleinen Fin-
ger ruht. Dahinter verbirgt sich die Essenz 
des Pfadfindens: Die drei Finger symbolisie-
ren Verantwortung gegenüber sich selbst, 
gegenüber anderen und gegenüber Gott. Der 
Daumen und der kleine Finger stehen für das 
Prinzip, dass der Große den Kleinen schützt. 
Schon bald wurde klar, dass die Arbeit mit 
den Gegebenheiten eines Zeltlagers nur be-
dingt möglich ist, und so wurde noch in den 
1960er-Jahren mit dem Ausbau von Räumen 
im Hauptgebäude begonnen, die nach da-
maligem Stand der Erkenntnis zumindest 
weitgehend barrierefrei gestaltet wurden. 
Bis in die 1980er-Jahre hinein wurde die An-
lage ständig erweitert und ergänzt, was nur 
durch großzügige Förderung und Unterstüt-
zung möglich war. Von staatlicher Seite sind 
hier dankenswerterweise das Bundesfami-
lienministerium, das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, das 
Bayerische Staatsministerium für Landwirt-

schaft und Forsten und die Bayerische Lan-
desstiftung zu nennen, von kirchlicher Seite 
die Evangelische Kirche in Bayern und das 
Diakonische Werk Bayern. 

Die Zusammenlegung verschiedener Pfad-
finderverbände zum Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) führ-
te zur Auflösung des BCP. Um die Arbeit der 
Langau auch in Zukunft zu sichern, wurde 
1971 ein Verein gegründet, der „Bildungs- 
und Erholungsstätte Langau e. V.“, der auch 
ordentliches Mitglied im Diakonischen Werk 
Bayern ist. Die Mitgliederzahl des Vereins ist 
auf 20 Personen begrenzt – Organisationen 
können nicht Mitglied sein. In der Satzung 
damals wie heute steht als vordringliche 
Aufgabe des Vereins die Schaffung von Er-
holungs- und Bildungsangeboten für Men-
schen mit Behinderung und deren Familien. 
Obwohl der Verein sicher zu den kleinsten 
Trägern sozialer Arbeit in Bayern zählt, ist es 
ihm in seiner 50-jährigen Geschichte immer 
wieder gelungen, Modelle zu entwickeln, die 
landes- und zum Teil auch bundesweite Be-
deutung erlangt haben. Einige davon stellen 
wir Ihnen in diesem Heft vor.  ó 
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Im Arbeitsbereich Teilhabedienste dreht 
sich alles um das Thema Urlaub, Erholung 
und Entspannung. Durch verschiedene Frei-
zeitangebote Familien mit Angehörigen mit 
Behinderung sowie Menschen mit Behinde-
rung Gelegenheit, einen Urlaub zu erleben, 
der den jeweiligen individuellen Bedürfnis-
sen entspricht. Die Grundlage für diese An-
gebote bilden engagierte Menschen, die in 
der Bildungs- und Erholungsstätte Langau 
e. V. die Begleitung und Betreuung der Men-
schen mit Behinderung übernehmen. 

Ehrenamtlich Mitarbeitende –  
Unsere Grundlage

Ein besonderer Bestandteil unseres Konzep-
tes ist seit unserer Gründung der Einsatz 
von ehrenamtlich Mitarbeitenden. Um für 
die Mitarbeit in den verschiedenen Veran-
staltungen gerüstet zu sein, werden ver-
schiedene Schulungen, Fortbildungen sowie 
Wochenenden zum Austausch angeboten. 
Denn nur durch einen  fachkundigen Einsatz 
ist es möglich, Familien- und Einzelgästefrei-
zeiten, die in den nachfolgenden Abschnit-
ten näher vorgestellt werden, anzubieten. 
Ehrenamt in der Langau ist ein Geben und 
Nehmen – geschenkte Zeit wird durch ein-
malige Erlebnisse und Erfahrungen belohnt, 
die das Leben prägen und zum persönlichen 
Wachstum beitragen. 

Familienfreizeiten – Erholung für 
die ganze Familie

Gemeinsam Urlaub machen ist für Familien 
mit einem Angehörigen mit Behinderung 
keine Selbstverständlichkeit. Die Anforde-

rungen an einen gemeinsamen Urlaub sind 
hoch: Die Unterkunft muss barrierefrei sein, 
die Versorgung des Angehörigen mit Be-
hinderung muss gewährleistet sein, es soll 
endlich einmal Zeit für das Geschwisterkind 
bleiben, dem Partner will man Aufmerk-
samkeit schenken und man  selbst soll dabei 
auch nicht zu kurz kommen. 

Die Familienfreizeiten in der Bildungs- und 
Erholungsstätte Langau erfüllen diese unter-
schiedlichen Bedürfnisse. Die Familien ha-
ben die Möglichkeit, ihre Angehörigen mit 
Behinderung acht Stunden am Tag durch die 
ehrenamtlich Mitarbeitenden betreuen zu 
lassen. Gemeinsam erstellen sie ein Freizeit-
programm und unterstützen die Angehöri-
gen mit Behinderung bei der Teilnahme an 
den angebotenen Aktivitäten. 

Auch für Kinder und Jugendliche wird eine 
Betreuung angeboten. Das Programm kön-
nen sie nach ihren eigenen Wünschen erstel-
len. Für die Eltern bedeutet dies eine Auszeit. 
Sie können wählen, ob sie an angebotenen 
Veranstaltungen und Ausflügen teilneh-
men, die Zeit für den Austausch über die be-
sondere Lebenslage nutzen oder einfach ein 
bisschen die Seele baumeln lassen wollen.
Es werden vier feste Familienfreizeiten im 
Jahr angeboten: 
·  Osterfamilienfreizeit (14 Tage)
·  1. Familienfreizeit in den bayerischen Som-
merferien (14 Tage)
·  2. Familienfreizeit in den bayerischen Som-
merferien (7 Tage)
·  3. Familienfreizeit in den bayerischen Som-
merferien (14 Tage)

Diese werden durch variierende zusätzliche 
Familienfreizeiten in den bayerischen Weih-
nachts- oder Pfingstferien ergänzt. 

Einzelgästefreizeiten – Selbst- 
bestimmter Urlaub mit Begleitung

Die sogenannten Einzelgästefreizeiten er-
möglichen es Menschen mit Behinderung, 
selbstständig und ohne Angehörige Urlaub 
zu machen. Sie werden für verschiedenste 
Altersstufen angeboten, die Langau hatte 
schon Gäste im Alter von sieben bis 85 Jah-
ren. Die Teilnehmenden werden rund um 
die Uhr von ehrenamtlich Mitarbeitenden 
begleitet, die mit ihnen gemeinsam ein Pro-
gramm erstellen und erleben. 

Es werden vier Einzelgästefreizeiten im Jahr 
angeboten: 
·  inklusive Kinderosterfreizeit in den bayeri-
schen Osterferien
·  Kinder- und Jugendsommerfreizeit in den 
bayerischen Sommerferien
·  Erlebnistage im Spätherbst für Erwachsene 
mit einer geistigen Behinderung
·  Urlaubstage im Herbst für Erwachsene mit 
einer Körperbehinderung. ó

Urlaub. Erholung. Entspannung.
Arbeitsbereich Teilhabedienste mit Schwerpunkt Freizeit und Erholung

Tel.: 08862 9102-0
teilhabe@langau.de

Kontakt

Dieser Arbeitsbereich wird gefördert durch das 

und vom Verband der Bayerischen Bezirke 
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Die Fachstelle „Väter von Kindern mit Behin-
derung“ ist aus dem gleichnamigen Projekt 
in der Langau entstanden.* Während in der 
Projektphase der Schwerpunkt in der Samm-
lung von Wissen zum Einbezug von Vätern 
in Einrichtungen der Behindertenhilfe lag, 
hat sich nun der Schwerpunkt der Fachstel-
le dahingehend verändert, Kolleg(inn)en in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe für die 
besonderen Belange von Vätern zu sensibi-
lisieren und zu unterstützen, mehr auf die 
Bedürfnisse von Vätern einzugehen.  

Heutige Väter von Kindern mit Behinde-
rung/chronischer Erkrankung suchen sehr 
wohl den Kontakt zu anderen Vätern eben-
so wie zu Fachkräften. Allerdings sind Väter 
in der überwiegenden Mehrzahl von klassi-
schen Gesprächsrunden abgeschreckt und 
fühlen sich hier nicht angesprochen. Wichtig 
ist bei Vätern die Herangehensweise über 
einen handlungsorientierten Ansatz. Hier 
erleben sich Väter als kompetent und kom-
men schnell miteinander ins Gespräch. Dar-
über hinaus ist ein niederschwelliger Ansatz 
für die Väter von großer Bedeutung. Dies 
gibt den Männern den wichtigen Freiraum, 
selbst entscheiden zu können, wie sie ein 
Thema ansprechen möchten. 

Letztendlich bedürfen alle Bemühungen 
einer Reflexion des eigenen Bildes der Fach-
kräfte gegenüber Männern für den erfolgrei-
chen Einbezug von Vätern.  
Weitere detaillierte Ergebnisse finden Sie 
in einer Handreichung, die das Bayerische 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales herausgegeben hat. Diese steht un-

ter https://bit.ly/2vShtic zum kostenlosen 
Download bereit. 

Aufgaben der Fachstelle

Offene Angebote für Väter von Kindern mit 
Behinderung
Freizeit- und Bildungsangebote für Väter 
und Kinder an Wochenenden (Tagesveran-
staltungen, Wochenendveranstaltungen). 
Veranstaltungshinweise sind auf der Home-
page der Fachstelle und im Programm der 
Langau zu finden. 

Möglichkeit einer Einzelbegleitung, -bera-
tung für Väter von Kindern mit Behinderung 
Väter können sich mit ihrem Anliegen direkt 
an die Fachstelle wenden und Antworten 
auf ihre Fragen finden. Je nach Entfernung 
besteht auch die Möglichkeit eines Haus-
besuches. Väter können aber auch jederzeit 
einen Termin in der Fachstelle bekommen. 
Sollte die räumliche Distanz zu groß sein, 
kann der Austausch auch mittels moderner 
Medien gestaltet werden.

Lobbyarbeit für die Belange von Vätern von 
Kindern mit Behinderung
Die Thematik von Vätern von Kindern mit 
Behinderung ist in der öffentlichen Wahr-
nehmung noch wenig anzutreffen. Wir ver-
stehen uns daher auch als Fürsprecher von 
Vätern von Kindern mit Behinderung und 
transportieren die Anliegen an die entspre-
chenden Stellen in der Politik. Zu unseren 
Aufgaben gehört auch eine geeignete Presse- 
arbeit. 

Für Fachkräfte
Kooperationsmöglichkeit
Der Leiter der Fachstelle kommt zu Ihnen 
und entwickelt gemeinsam mit einzelnen 
Mitarbeitenden oder einem Team Ihrer Ein-
richtung ein konkretes, auf Ihre Einrichtung 
zugeschnittenes Angebot.

Gendersensible Organisationsentwicklung
Der Leiter der Fachstelle stellt Ihnen sein 
Wissen zur Väterarbeit in Form eines Inputs, 
einer Inhouse-Schulung, eines kollegialen 
Beratungsgesprächs oder einer fachlichen 
Begleitung (längerfristig) zur Verfügung. So 
sind Sie in der Lage, eigene Väter-Angebote 
zu entwerfen und Ihre Konzepte gendersen-
sibel zu analysieren und fortzuschreiben.

Referententätigkeit zu Vätern von Kindern 
mit Behinderung in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe
Sollten Sie das Thema Väter anstoßen wol-
len, steht Ihnen der Projektleiter auch gerne 
als Referent für einen Vortrag zu Vätern oder 
als Autor für eine Publikation in Ihren Medi-
en zur Verfügung. ó 

„Schaffe ich das? Oder nicht?“ Das ist 
die Frage die mich beschäftigt. 

Anworten gibt die Fachstelle Väter von Kindern mit Behinderung.

*Das Projekt wurde begleitet von der Katholischen Stiftungshochschule München, Abteilung Benediktbeuern 
und vom IPP München

Dieser Arbeitsbereich wird gefördert durch das 

Tel.: 08862 9102-13
vaeter@langau.de

Kontakt

https://bit.ly/2vShtic
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Untersuchungen zeigen, dass die Geburt 
eines Kindes mit Behinderung häufig dazu 
führt, dass die Familien mit der Gestaltung 
ihres Alltags in eine traditionelle Rollenauf-
teilung fallen. Mütter widmen sich oft ganz 
der meist aufwändigen Betreuung und Pfle-
ge des behinderten Kindes, organisieren die 
zahlreichen Termine für medizinische Hilfen 
und/oder Frühförderung und setzen sich mit 
ganz pragmatischen Fragen auseinander. 
Dabei gehen sie nicht selten an ihre eigenen 
Leistungsgrenzen und sogar darüber hinaus. 

Bei unseren Angeboten für Mütter reisen 
diese allein an, während die Partner zu Hau-
se die Versorgung der Kinder übernehmen. 
Inhaltlich sind diese Angebote so aufgebaut, 
dass die Frauen ihre Situation reflektieren 
und sowohl Entlastungs- als auch Entspan-
nungsmöglichkeiten kennenlernen, die in 
den Alltag integriert werden können. Dabei 
finden die Wünsche und Bedürfnisse der 
Mütter Berücksichtigung. 

Auszeit vom Alltag, Entspannung und Erho-
lung, Bewegung in der Natur, nicht zustän-
dig sein müssen, Wellness für Körper und 
Seele, gegenseitiger Austausch und ein kre-
atives und lebendiges Gruppenerleben – das 
sind die Wünsche der Teilnehmerinnen an 
die Müttertage und dass sie erfüllt werden, 
dafür sorgen wir.  ó

Müttertage
Angebote für Mütter

Tel.: 08862 9102-0
famoba@langau.de

Kontakt

FOTO: INKFOTO.DE 
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Der Verein
Der Bildungs- und Erholungsstätte Langau e. V. 

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1971 mit den für eine Ver-
einsgründung erforderlichen sieben Mitgliedern. Die Zahl der Mitglie-
der wurde zwar kontinuierlich angehoben, ist aber bis heute begrenzt 
auf nunmehr 20 Personen. Die Mitgliedschaft erfolgt auf Antrag und 
erfordert einen Beschluss der Mitgliederversammlung. Alle Mitglie-
der sind für den Verein ehrenamtlich tätig und engagieren sich in ih-
rer Freizeit. Sie erhalten weder Aufwandsentschädigungen oder Ver-
günstigungen jedweder Art.  

Die Ziele des Vereins sind laut Satzung:

 a)  die Durchführung von Maßnahmen für Menschen mit Behinde-
rung (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) zum Zwecke der Teil-
habe, der Rehabilitation und der Erholung,

 b)  Betrieb einer Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Be-
hinderung

 c)  Veranstaltungen und Mitarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen 
Erholungshilfe,

 d)  die Durchführung von Freizeiten, Seminaren, Zeltlagern, Treffen 
und internationalen Veranstaltungen für Jugendliche,

MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNG

VORSTAND

EUTB Gästehaus

Ehrenamtlich Mitarbeitende

Senioren Teilhabe Familien

Arbeitskreise
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MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNG

AUFSICHTSRAT

VORSTAND

Verwaltung

Ehrenamtlich Mitarbeitende

zwei Vertreter

Bildungshaus

Väter Mütter Päd/theol.

 e)  die Veranstaltung von Tagungen, die der Erziehung und Bildung 
dienen,

 f) die Durchführung von Maßnahmen der Erwachsenenbildung.

Zweimal jährlich treffen sich die Mitglieder des Vereins im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung. Hier wird der Haushalt beschlossen, 
Rechenschaftsberichte von Aufsichtsrat und geschäftsführendem 
Vorstand entgegengenommen und die Grundsätze zur Erfüllung der 
Vereinsziele beschlossen. Der Verein kann Arbeitskreise einrichten 
um sich mit einem Thema vertiefend zu beschäftigen. Aus ihrer Mit-
te wählen die Vereinsmitglieder drei bis fünf Personen, die den Auf-

sichtsrat bilden. Auf Vorschlag des Aufsichtsrates wählt die Mitglie-
derversammlung auch den geschäftsführenden Vorstand. 
Der Aufsichtsrat wird auf vier Jahre gewählt und bildet die Brücke 
zwischen dem Verein und dem geschäftsführenden Vorstand. Er 
nimmt regelmäßig Rechenschaftsberichte vom Vorstand entgegen 
und erteilt diesem Entlastung.  Der Vorstand wiederum führt die 
laufenden Geschäfte des Vereins und damit die alltäglichen Geschi-
cke der Langau. Eine Besonderheit des Vereins ist, dass zwei gewählte 
Vertreter(innen) der Ehrenamtlichen als beratende Mitglieder an den 
Mitgliederversammlungen teilnehmen. Damit wird maximale Trans-
parenz in unsere Strukturen und in unsere Arbeit geschaffen. ó

Arbeitskreise

entsenden
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Auf der Basis des Bundesteilhabegesetzes 
wird von der Langau in den Landkreisen 
Weilheim-Schongau und Garmisch-Parten-
kirchen dieses sehr erfolgreich arbeitende 
neue Beratungsangebot aufgebaut. 

Die Idee

Auf der gesetzlichen Grundlage des neuen 
§ 32 SGB IX wird deutschlandweit ein flä-
chendeckendes, unentgeltliches Angebot 
zur ergänzenden Beratung über Leistungen 
zur Rehabilitation und Teilhabe geschaffen. 
Dieses steht parallel zu den bisherigen Bera-
tungsangeboten allen Menschen mit (oder 
mit drohender) Behinderung, ihren Angehö-
rigen und Interessierten (z. B. Arbeitgebern) 
zur Verfügung. 

Gerade für Menschen mit einer Behinderung 
hat aufgrund der Komplexität der Problem-
stellungen und der unterschiedlichen Be-
hörden-Zuständigkeiten eine Orientierung 
gebende Beratung eine besondere Bedeu-
tung. Ziel ist es, die Position von Menschen 
mit Behinderung oder drohender Behinde-
rung gegenüber den Leistungsträgern und 
Leistungserbringern zu stärken. Die Ratsu-
chenden selbst sollen als Experten in eigener 
Sache ernst genommen werden. Im Bera-
tungsprozess sollen sie eine Stärkung ihres 
Rechtes erfahren, eigene Angelegenheiten 
selbstständig regeln zu können.

Dem Ausbau der Beratungsmethode des 
„Peer Counseling“ kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu. Diese Beratung von 
Betroffenen für Betroffene (Peer Counseling) 
gilt als besonders hilfreich, da die eigenen 
Erfahrungen der Berater(innen) mit ihrer Be-
hinderung  und den daraus folgenden Beein-
trächtigungen der Teilhabe den Blick für die 
Lebenssituation der Ratsuchenden schärfen. 

Die Leistungen der Beratungsstelle 

·  Information und Beratung über Rehabili-
tations- und Teilhabeleistungen nach dem 
SGB IX sowie anderer Leistungsgesetze,

·  Beratung im Vorfeld der Beantragung von 
Leistungen, wie beispielsweise einer Leis-
tung zur medizinischen Rehabilitation,
·  Beratung zu weiteren Angeboten, Leistun-
gen und konkreten Hilfen (z. B. Hilfsmittel, 
Nachteilsausgleiche, Hilfen zur Alltagsbe-
wältigung, Assistenzleistungen, Orientie-
rung und Mobilität),
·  Vermittlung in die örtlichen Selbsthilfever-
eine,
·  Beratung bei psychosozialen Konflikten 
und Krisen, die durch eine Behinderung 
entstehen können.
·  Begleitung im Teilhabeplanverfahren u.v.m. 

Erfolg durch Vernetzung 
und Kooperation

Wesentlicher Bestandteil der Arbeit an diesen 
Beratungsstellen ist die Vernetzung sowie 
Bekanntmachung in den beiden Landkrei-
sen. Mit den Behindertenbeauftragten findet 
dazu ein regelmäßiger Austausch statt. 

Die Teilnahme an öffentlichen Veranstal-
tungen (z. B. Selbsthilfefest in Weilheim) und 
Gremien (z. B. Forum Wohlfahrt und Treffen 
des Steuerungsverbundes psychische Ge-
sundheit) ist ein weiterer Baustein der Ver-
netzungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Ergänzend finden persönliche Termine zum 
gegenseitigen Kennenlernen und Austausch 
mit verschiedenen Ämtern (z. B. Gesundheit-
samt, Betreuungsstelle in Garmisch) und Or-
ganisationen (z. B. dem VDK, den Trägern der 
OBA) statt. Die eigens erarbeiteten Flyer so-
wie Artikel in regionalen Zeitungen runden 
die Öffentlichkeitsarbeit ab.

Die enge Zusammenarbeit mit den Mitar-
beiter(inne)n der anderen EUTB-Beratungs-
stellen (Verteilung siehe www.teilhabebe-
ratung.de) stellt einen weiteren wichtigen 
Bestandteil der Arbeit dar. Beratungssitua-
tionen sind oft sehr komplex und vielseitig. 
Deshalb sind das umfangreiche Fachwissen 
sowie der Erfahrungsschatz der Kolleg(inn)
en aus verschiedensten Bereichen von gro-
ßem Wert. Da niemand alles wissen kann, 

gibt es z. B. über ein Online-Forum auf der ge-
meinsamen Website die Möglichkeit, Exper-
tenwissen der Kolleg(inn)en zu spezifischen 
Fragen einzuholen. Häufig findet diese kolle-
giale Beratung jedoch telefonisch statt.

Die EUTB Langau

Die Räumlichkeiten der EUTB Langau in 
Weilheim, Münchener Straße 31, sind barri-
erearm (rollstuhlgerecht) umgebaut, sympa-
thisch eingerichtet und schaffen damit eine 
freundliche und einladende Atmosphäre, die 
von den Ratsuchenden positiv wahrgenom-
men wird.

Die Beratungstätigkeit für den Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen findet gegenwärtig 
überwiegend telefonisch bzw. aufsuchend 
statt, da keine barrierefreien Räume in Gar-
misch gefunden werden konnten. Jeweils 
am vierten Samstag im Monat findet eine 
offene Sprechstunde in den Räumen des 
Seniorentreffs Marianne Aschenbrenner in 
Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstraße 73, 
statt.  ó

EINE FÜR ALLE
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 

Münchener Straße 31 
82362 Weilheim i. Obb. 
Tel.: 0881 399 09 299
eutb-wm@langau.de

Kontakt

Dieser Arbeitsbereich gefördert durch das 
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Für Angehörige bedeutet ein Familien-
mitglied mit beginnender oder fortschrei-
tender Demenz oftmals eine große Belas-
tung. Nichts ist mehr so, wie es war. Eine 
demenzerkrankte Person zu pflegen und 
zu betreuen, ist ein Kraftakt. Dabei geraten 
pflegende Angehörige oft an ihre Grenzen, 
ohne sich um die eigene Gesundheit und 
das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Erho-
lungs- und Urlaubsangebote, die speziell 
auf die Bedürfnisse von Demenzerkrankten 
und ihre Angehörigen zugeschnitten sind, 
werden daher immer wichtiger.

Mit Unterstützung durch das Bundesfamili-
enministerium in Kooperation mit FORUM 
gemeinschaftliches Wohnen wurde an der 
Bildungs- und Erholungsstätte Langau im 
Januar 2018 die Projektstelle EfAD einge-
richtet. Im Projektzeitraum von zwei Jah-
ren wurden passgenaue Entlastungs- und 
Erholungsangebote für Demenzerkrankte 
und deren Angehörige entwickelt.

Mit Unterstützung der Ökumenischen So-
zialstation Oberland und dem Bürgerverein 
am Lech e. V. konnte ein Team aus Fachkräf-
ten und geschulten Demenzhelfer(inne)n 
gebildet werden, das in der Bildungs- und 
Erholungsstätte Langau auf seine Aufgabe 
vorbereitet wurde.

Entlastungs- und Unterstützungsangebo-
te in Form einer betreuten Erholungs- und 
Urlaubswoche ist ein Angebot, das den 
Familien einen gemeinsamen Urlaub in 
entspannter Atmosphäre ermöglicht. Ge-
meinsame Auszeiten schaffen – mit Mög-
lichkeiten für Angehörige, die bisher ge-
leistete Pflege und Betreuung emotional 
zu verarbeiten und eigenen Bedürfnissen 
mehr Raum zu geben, um gestärkt in den 
Alltag zurückzukehren. Unter dem Namen 
AUSZEIT bieten wir seit 2018 Erholungswo-
chen für Menschen mit Demenz und deren 
Angehörige.  

Pause vom Alltag

·  Urlaub für Sie und dem an Demenz erkrank-
ten Familienmitglied
·  ein speziell auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmtes Angebot
·  Erholung, Austausch, Informationen und 
gemeinsame Erlebnisse

Auszeit für Sie als pflegende(r) 
Angehörige(r)

·  Entspannungs- und Bewegungsangebote zur 
körperlichen und seelischen Regeneration
·  Freizeit, Ausflüge, Wanderungen in der frei-
en Natur oder vielfältige kreative und kultu-
relle Angebote
·  Stärkung der Alltagsbewältigung durch Be-
ratung und Schulung zu Fragen rund um 
Demenz, Finanzen und andere professio-
nelle Hilfen, sowie gezielter Erfahrungsaus-
tausch in der Angehörigengruppe

Betreuung der Demenzerkrankten 

Die Gruppe der Demenzerkrankten wird in 
einem großzügigen Aufenthaltsraum mit 
angeschlossenem Gartenbereich betreut (1:2, 
bei Bedarf auch 1:1). Individuelle Bedürfnisse, 
Fähigkeiten und Interessen werden berück-
sichtigt. Das fachlich geschulte und erfahre-
ne Betreuungsteam sorgt für eine anregen-
de und abwechslungsreiche Begleitung. Ein 
Desorientierten-Fürsorgesystem sorgt im 
Bedarfsfall zusätzlich für größtmögliche Si-
cherheit und Orientierung.

Betreuungszeiten mit Programm
Vormittags von 10.00 bis 12.00 Uhr, nachmit-
tags von 14.30 bis 18.00 Uhr

Gemeinsame Zeit
·  Frühstück, Mittagessen und Abendessen 
mit Ihrem Angehörigen

·  Eine gemeinsame Abendveranstaltung (z. B. 
bunter Abend mit Tanz und Programm)
· Ein gemeinsamer Ausflug

Kosten
·  Vollpension für 2 Erwachsene (inkl. Kaffee 
und Kuchen) ca. 970,00 Euro 
·  Zusätzlich entstehen Kosten für Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen, die über die 
Verhinderungspflege von der Pflegekasse 
erstattet werden.
·  Für die Teilnahme an Angehörigenschu-
lung und Präventionsangeboten gibt es in 
der Regel Zuschüsse von der Kranken- und 
Pflegekasse. ó 

Eine Pause vom Alltag
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige von Menschen mit einer Demenzerkrankung (EfAD)

Dieser Arbeitsbereich gefördert durch das 

Tel.: 08862 9102-18/-21
Dienstag – Donnerstag 
10.00 – 12.00 Uhr
efad@langau.de

Kontakt



Die Langau, das ist neben allen Angeboten 
auch ein Gästehaus in dem jeder Mensch 
immer herzlich willkommen ist. Egal ob Sie 
einen Familienurlaub in einer der schönsten 
Landschaften Deutschlands verbringen wol-
len, ob Sie eine Chorfreizeit planen oder ein 
Gemeindewochenende, ob Sie ganz alleine 
zu uns kommen oder sich mit Freunden hier 
treffen.. immer unterstützen Sie damit auch 
unsere Arbeit. 
Das hat zwei Gründe: 
·  Ein Haus wie die Langau kann sich nur tra-
gen wenn es über das Jahr gut ausgelastet 
ist – das heißt mit jeder Übernachtung hel-
fen Sie, dass sich dieses wunderbare Haus 
wirtschaftlich über Wasser halten kann. 
·  Unser großes Herzensanliegen ist das 
selbstverständliche Miteinander der Men-
schen egal welche Etiketten die Welt ihnen 
im Alltag so anheftet. Dazu müssen Men-
schen sich begegnen. Mit einem Aufenthalt 
bei uns werden Sie automatisch Teil von diesem Miteinander. Das schöne ist, dass es 

einfach geschieht und sie gar nichts dazu 
tun müssen. 

Den Rahmen für schöne Begegnungen schaf-
fen wir mit 55 Zimmern die alle nach mo-
dernstem Standard ausgestattet sind (15 da-
von barrierefrei nach DIN). Insgesamt verfügt 
die Langau über 125 Betten, eine Vielzahl von 
Seminar- und Gruppenräumen, liebevoll ge-
stalteten Aufenthaltsräumen und und und.  

Wir heißen im Jahr ca. 7.500 Menschen bei uns 
willkommen – ein Drittel davon Menschen 
mit Behinderung und ihre Angehörigen. 
Ebenfalls (weitgehend) barrierefrei ist un-
sere dazugehörige Blockhütte mit Platz für 
30 Personen und ausgestattet mit allem was 
man für einen Selbstversorger Aufenthalt 
benötigt. 

Fördern Sie uns doch im Schlaf – mit einem 
Aufenthalt in der Langau! ó 

Wo der Mensch sich besonderen Lebenssi-
tuationen stellen muss, taucht schnell die 
Frage nach dem Sinn auf und wo er schein-
bar den Boden unter den Füssen verliert 
beginnt die Suche nach etwas, das dem Le-
ben wieder Halt gibt. 

Wir bieten unseren Gästen über das Jahr 
verteilt einen festen Rahmen mit Aktivitä-
ten und Veranstaltungen in denen solchen 
Themen vertiefend nachgespürt werden 
kann. All diese Angebote sind offen für 
Menschen mit und ohne Behinderung. Es 
ist immer wieder schön zu erleben, dass 
die zentralen Fragen des menschlichen Le-

bens jeden in gleicher Weise beschäftigen 
und das Thema Behinderung plötzlich in 
den Hintergrund tritt.  

Zu diesen Veranstaltungen gehört der 
Langauer Dialog – eine Veranstaltung in der 
ein gesellschaftliches oder politisches The-

ma in der Tiefe bearbeitet wird (Macht und 
Ohnmacht, Gerechtigkeit, Verantwortung… 
um nur einige zu nennen). In den Kar- und 
Ostertagen beschäftigen wir uns mit einem 
meist theologischen Thema eingebettet in 
offene gottesdienstliche Angebote zu denen 
sich jede/r eingeladen fühlen darf.  

Erst seit kurzem wurden wir aufgenom-
men als eines der wenigen Häuser in 
Bayern die für „Stille Erleben“ ausgewie-
sen sind www.stilleerleben.de  So gibt es 
bei uns auch Angebote für Menschen, die 
Sehnsucht nach Stille verspüren und diese 
für ihr Leben entdecken wollen. ó

Im Schlaf fördern
Wäre das nicht eine tolle Sache, ein Projekt im Schlaf zu fördern? Bei uns geschieht das tausendfach.

Inklusive Angebote im Bereich Pädagogik und Spiritualität
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INKFoto
Einfach gute Bilder.

Gefördert durch

Bilder, die uns im Alltag begegnen, zeigen kaum 
Menschen mit Behinderung. Und wenn doch, dann in 
einem besonderen, oftmals problematischen Kontext, 
der im Zusammenhang mit der Behinderung steht. 
Bilder hingegen, auf denen die Menschen und ihre 
Aktivitäten im Vordergrund stehen, sucht man 
meist vergeblich. Dies gilt auch für Fotos von Men-
schen mit und ohne Behinderung in alltäglichen 
Situationen, zum Beispiel im Büro, im Straßenver-
kehr, in einer Besprechung, beim Sport etc.  

Die Bildungs- und Erholungsstätte Langau hat sich 
dieses Problems angenommen. Mit INKFoto (INK 
steht für inklusiv) gibt es nun eine Fotodatenbank, 
auf der inklusives Fotomaterial zu finden ist. Ge-
fördert wird das Projekt durch die SKala-Initiative 
der Unternehmerin Susanne Klatten. Die Bilder 
können auf www.inkfoto.de kostenpflichtig 
erworben werden. Durch die Einnahmen soll 
für die Pflege und Betreuung der Datenbank 
ein Arbeitsplatz für einen Menschen mit 
Behinderung auf dem ersten Arbeits-
markt finanziert werden.

Sollten Sie Interesse an Fotos oder 
Rückfragen haben, dann melden Sie 
sich bitte unter kontakt@inkfoto.de ó

FOTO: INKFOTO.DE 

http://www.inkfoto.de
mailto:mailto:kontakt%40inkfoto.de?subject=
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Die Zahl der Menschen, die sich der Langau zu-
tiefst verbunden fühlen und unser Anliegen 
in die Welt tragen ist riesig. Sie alle setzen sich 
im Kleinen und im Großen dafür ein, dass das 
Miteinander von Menschen mit und ohne Be-
hinderung immer selbstverständlicher wird. 

Im Jahr 2017 wurde mit der Schauspielerin 
Jutta Kammann erstmals eine Person des öf-
fentlichen Lebens als Botschafterin für unsere 
Arbeit gewonnen. Sie gibt seither der Langau 
ein Gesicht in der Presse, im Fernsehen und 
in den sozialen Medien.  Unermüdlich setzt 
sie sich ein, unsere Arbeit bekannt und darauf 
aufmerksam zu machen. 

Weil Engel ja als die Botschafter Gottes gelten, 
haben wir als Symbol dieses wichtigen Am-
tes und als Erkennungszeichen den Engel der 
Langau gewählt. Die Juweliere Sonntag und 
Schön in Unterschleißheim haben (ehrenamt-
lich) unseren Engel in klein nachgebildet, so 
dass unsere Botschafter diesen an einer Kette 
oder als Anstecker tragen können. Wir hoffen, 
dass sie damit bei ihren zahlreichen öffentli-
chen Auftritten darauf angesprochen werden 
und vom Anliegen der Langau erzählen kön-
nen. ó

Botschafter der Langau
Erhören, Nahebringen, Geben, Einfühlen, Lieben.
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Die Welt gehört nicht allein den Schönen 
und Reichen, den Jungen und Gebildeten, 
den Gesunden und Sportlichen. Diese Welt 
gehört uns allen mit all unseren Schwächen 
und Behinderungen – nicht zuletzt, weil für 
jede und für jeden von uns gilt: Gott schuf 
den Menschen zu seinem Bilde.  (1. Mose, 1,27)

Aus dieser vom christlichen Glauben getra-
genen Gewissheit heraus ist die Bildungs- 
und Erholungsstätte Langau e. V. vor rund 50 
Jahren vom Bund Christlicher Pfadfinderin-
nen gegründet worden. 

Fest verwurzelt in der Tradition der evan-
gelisch-lutherischen Kirche ist die Langau 
heute ein Ort gelebter christlicher Ökumene, 
an dem Menschen mit und ohne Behinde-
rungen aus dem ganzen Land zusammen-
kommen, um einander zu begegnen und 
voneinander zu lernen. Das sichere Bewusst-
sein, dass alles Leben eine unverwechselba-
re und unteilbare Gabe Gottes ist, prägt den 
Umgang, den wir miteinander in der Langau 
pflegen. Das Fundament, auf dem die Langau 
aufbaut, ist das ehrenamtliche Engagement 
vieler Menschen aller Alters- und Berufs-
gruppen, die in ihrer Freizeit mithelfen, da-
mit jede und jeder sich hier wohlfühlen und 
neue Kraft für das Leben im Alltag schöpfen 
kann. Die Arbeit der Langau zu unterstützen 
und in die Zukunft weiterzutragen, das ist 
die Aufgabe, der sich die Hedwig-Döberei-
ner-Stiftung widmet. 

Der Name Hedwig-Döbereiner-Stiftung 
geht auf die Gründerin der Langau zurück, 
zu deren 80. Geburtstag im Jahr 2005 die 
Stiftung gegründet wurde. Alleiniger Stif-
tungszweck ist laut Satzung „die Erfüllung 
der kirchlichen, diakonischen und sozialen 
Aufgaben der Langau“. So unterstützte die 
Stiftung in der Vergangenheit beispielswei-
se den Um- und Neubau der Blockhütte mit 
6.000,00 Euro, Erholungsaufenthalte für al-
leinerziehende Mütter mit einem Kind mit 
Behinderung mit 3.500 Euro, die Gründung 
der EUTB (Ergänzende Unabhängige Teil-
habeBeratung) in Weilheim mit 6.000 Euro, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Damit 
ist es der Langau möglich, auch Aufgaben zu 
stemmen, für die ein öffentlicher Kostenträ-

ger nicht oder nicht in vollem Umfang auf-
kommt. 

Wenn Sie, liebe Leser(innen), ebenfalls die Ar-
beit der Langau unterstützen möchten, kön-
nen Sie dies in Form einer Spende, einer Zu-
stiftung oder auch eines Vermächtnisses tun. 
Spenden an die Hedwig-Döbereiner-Stiftung 
unterstützen gemäß dem Stiftungszweck 
direkt die Arbeit der Langau, während eine 
Zustiftung das Stiftungskapital aufstockt 
und erhalten bleibt. Lediglich die Zinsen und 
Erträge aus dem Stiftungskapital können in 
diesem Fall für die Arbeit der Langau ver-
wendet werden. Der Stiftungsrat entscheidet 
über die eingereichten Anträge. 

Zustiftungen oder Vermächtnisse sind auch 
mit namentlicher Nennung des Stifters mög-
lich. Bei Interesse beraten wir Sie hier sehr 

gerne. Kommen Sie einfach auf uns zu! Ihre 
Anprechpartnerin ist die Stiftungsvorsitzen-
de Reingard Wägner. 

Bankverbindung: 
IBAN: DE43 5206 0410 0202 2031 03
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank e. G. 

Ihnen bereits heute ein herzliches Vergelt`s 
Gott für Ihre Unterstützung! ó

Hedwig-Döbereiner-Stiftung
Unterstützerin der Arbeit der Langau

FOTO: INKFOTO.DE 

Tel.: 08862 9102-0
HD-stiftung@langau.de 

Kontakt
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Der Kreis der Freunde und Förderer der 
Langau verbindet Menschen, die aus ganz 
unterschiedlichen Gründen ihren persönli-
chen Bezug zur Langau haben, zu den Men-
schen die sich hier begegnen und zu der Ar-
beit die hier geleistet wird.

Manch einer hält der Langau schon seit dem 
legendären Pfadfinderinnen-Bundeslager 
im Jahr 1966 die Treue. Manch anderer hat 
seine Liebe zur Langau gerade erst vor we-
nigen Wochen entdeckt. Der Freundeskreis 
der Langau ist ein lebendiger Kreis. Jedes 
Jahr kommen wieder neue Langau-Freunde 
dazu, und mit jedem neuen Gesicht wird der 
Freundeskreis ein wenig bunter und interes-
santer.

Jedem wurde schon geholfen,
jeder hat schon angefasst...
Was uns miteinander verbindet, ist die Freu-
de an diesem Ort und an der Begegnung. 
Gemeinsam unterstützen wir die Arbeit in 
der Langau, mit unseren regelmäßigen Jah-
resspenden, mit guten Ideen, mit kreativen 
Impulsen oder mit praktischer Mitarbeit in 
Haus und Hof. Wir erzählen anderen von die-
sem besonderen Ort und machen sie auf die 
Arbeit die hier geschieht aufmerksam. 

Gut, dass wir einander haben,
gut dass wir einander sehn…  
Das alljährliche Jahrestreffen ist ein Höhe-
punkt im Langau-Jahr. Alte und neue Freun-
de treffen, sich austauschen, die Zeit mitei-
nander genießen und die Langau erleben, 
einfach feiern – ganz im Kreis der Freunde. 
Aber auch zu Silvester und Neujahr, beim 
Langauer Dialog oder zu den geistlichen 
Kar- und Ostertagen wie zu vielen ande-
ren Gelegenheiten kommen Mitglieder des 
Freundeskreises immer wieder gerne in der 
Langau zusammen.

Jeder lebt von allen andern,
jeder macht die andern satt...
Mitglied werden und die Arbeit der Langau 
unterstützen ist ganz einfach. Das entspre-
chende Formular findet sich am Ende dieses 
Heftes oder auf der Internet Seite der Langau: 
www.langau.de/freunde-werden

Viele unserer Freunde und Förderer begeis-
tern auch andere Menschen in ihrem Le-
bensbereich für die Langau und werben für 
die Mitgliedschaft. So wird unsere wichtige 
Arbeit auch in Zukunft gesichert. 

Herzlichen Dank dafür! ó

„… dass der Kreis sich niemals schließt.“ 
Kreis der Freunde und Förderer der Langau

Gut, dass wir 
einander haben 
Manfred Siebald.

Ref: Gut, dass wir einander haben, gut, 
dass wir einander sehn,
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
dass der Kreis sich niemals schließt
und dass Gott, von dem wir reden,
hier in unsrer Mitte ist.

Keiner, der nur immer redet;
keiner, der nur immer hört.
Jedes Schweigen
jedes Hören,
jedes Wort hat seinen Wert.
Keiner wider spricht nur immer,
keiner passt sich immer an.
Und wir lernen
wie man streiten
und sich dennoch lieben kann.

Keiner, der nur immer jubelt;
keiner, der nur immer weint.
Oft schon hat uns Gott in unsrer
Freude, unsrem Schmerz vereint.
Keiner trägt nur immer andre;
keiner ist nur immer Last.
Jedem wurde schon geholfen;
jeder hat schon angefasst.

Keiner ist nur immer schwach,
und keiner hat für alles Kraft.
Jeder kann mit Gottes Gaben das tun,
was kein anderer schafft.
Keiner, der noch alles braucht,
und keiner, der schon alles hat.
Jeder lebt von allen andern;
jeder macht die andern satt.

Tel.: 08862 9102-0
leitung@langau.de 

Kontakt



Diese Erklärung kann ich in allen Teilen jederzeit sofort wirksam widerrufen.

Ermächtigung zum Bankeinzug: Hiermit ermächtige ich die Bildungs- und Erholungsstätte Langau e. V., 86989 Steingaden, widerruflich, 
meine Jahresspende von ab dem Jahr ________ einmal jährlich mittels Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen.

Hinweise zum Datenschutz: Wir verwenden Ihre Daten sorgfältig und nur zum Zweck des Beitritts zum „Kreis der Freunde der Langau“, 
eine Weitergabe an Dritte oder ein Profiling schliessen wir aus. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.langau.de/daten-
schutz oder gern auf Anfwrage. Diese Hinweise zur DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen.

Beitrittserklärung 
Zu den Freunden und Fördereren der Langau

Bildungs- und Erholungsstaette Langau e.V.
Langau 1
86989  Steingaden

Fax: 08862 9102-28
E-Mail: info@langau.de
Online: www.langau.de/freunde-werden

Bitte ausfüllen und im Fensterumschlag zurück an

 Name Vorname   Geburtsdatum

Straße PLZ Ort

E-Mail Adresse

IBAN  SWIFT/BIC

Ort, Datum Unterschrift/Stempel

Ich fühle mich dem Kreis der Freunde der Langau zugehörig und möchte dies mit dieser Beitrittserklärung zum Ausdruck bringen.

Ich bin an regelmäßigen Informationen über die Langau interessiert und möchte die Welle, Zeitschrift der Langau, kostenlos erhalten.

Ich möchte gerne, ganz unverbindlich, zu den Jahrestreffen aller Freunde der Langau eingeladen werden.

Mit einer regelmäßigen Jahresspende in Höhe von
 

Euro
 
(ab 30 Euro / Jahr) möchte ich die Arbeit der Bildungs- und Erholungs- 

stätte Langau e. V. auch finanziell unterstützen. Für meine Jahresspende erhalte ich eine steuerlich geltend zu machende Spendenquittung.


