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Vergiss es nie: 
Dass du lebst, war keine eigene Idee,
Und daß du atmest, kein Entschluss von dir.
Vergiss es nie: 
Dass du lebst, war eines anderen Idee,
Und daß du atmest, sein Geschenk an dich.

Vergiss es nie: 
Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du,
Und niemand lächelt so, wie du‘s grad tust.
Vergiss es nie: 
Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du,
Und niemand hat je, was du weißt, gewusst.

Vergiss es nie: 
Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt,
Und solche Augen hast alleine Du.
Vergiss es nie: 
Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld;
Denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,
Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu!
Du bist du,
Das ist der Clou,
Ja, du bist du!

Songtext von Jürgen Werth ◼
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DU bist DU
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Als ich kürzlich einmal um die Langau herum gelaufen 
bin, habe ich eine Schatztruhe entdeckt. Sie stand am 
hinteren Eingang zum Speisesaal und wer die Langau 
kennt, weiß, das ist die rote Türe, die von alleine 
aufgeht, wenn man in die Nähe kommt. Natürlich 
habe ich hinein geschaut in diese Schatztruhe – und 
dort lagen Steine, Gräser, eine Feder, … hat wohl ein 
Kind gesammelt, und das ist schon eine Zeit lang her. 
Später habe ich erfahren, dass diese Schatztruhe das 
Ziel der digitalen Schnitzeljagd „Geocach“ war und 
dort stehen gelassen wurde. Die Aufgabe für diese 
Schatzsuche lautete damals, dass „jemand etwas da 
lässt und dafür etwas anderes mitnimmt“.

So geht es wohl vielen Gästen, die zu uns in die 
Langau kommen, um dort für eine Zeit lang zu 
verweilen, mit welchem Ziel auch immer. Die Langau 
ist ein Haus der Begegnung – von jeher so gewesen 
und bis heute praktiziert. Menschen mit und ohne 
Behinderung, Menschen aus anderen Kulturkreisen, 
Menschen mit und ohne Familie, manchmal trifft 
alles gleichzeitig zu. Alle kommen mit ihren Anliegen 
und ihrer Geschichte, manche sagen: die Langau ist 
ein Schatz, den wir da für uns entdeckt haben. Es ist 
ein Wechselspiel von Geben und Nehmen. Die Langau 
lebt durch die Menschen, die ins Haus kommen, 
ob als Mitarbeitende oder als Gäste. Das eine geht 
nicht ohne das andere. Und Schätze findet man 
überall in der Langau. Zu allererst fallen mir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die dafür 
garantieren, dass sich unsere Gäste wohl fühlen und 
spüren können, dass sie hier „Einfach Mensch sein“ 
können. Derzeit ist das gar nicht so einfach, denn wir 
haben, wie so viele Bildungs- und Gasthäuser, großen 
Mangel an Personal. Und da gilt es, zusammen zu 
helfen und auch schon mal die Gäste zu bitten, mit 
anzupacken.

Wir sind gerade dabei, das Gartencafé wieder ins 
Leben zu rufen, hervorzuholen aus der Winterpause 
– und hoffen sehr, dass es uns gelingt, diesen Schatz 
wieder zu heben. Wir bekommen beinahe täglich 
Anrufe, gar nicht ob, sondern wann das Garten-Cafe´ 
wieder öffnet. Es wäre so ein wunderbarer Ort, an 
dem man sich niederlassen und wohl fühlen kann: 
Die Holzhütte mit der Kaffeemaschine, dem Kaf-
fee-Geschirr, die Kuchen, Getränke auf dem Brunnen, 
Tische und Stühle auf der Wiese vor dem Haus. Wir 
hoffen, dass es uns gelingt, die/den Verantwortli-
chen zu finden, die/ der es federführend in die Hand 
nimmt, damit nicht nur die Gäste bedient, sondern 
auch das Geschirr wieder gesäubert an Ort und Stelle 
kommt. Und dass wir zusätzlich Helferinnen und Hel-
fer finden zur Unterstützung. Schätze eben. Vielleicht 
auch Sie oder Dich. Wir sind zuversichtlich und freuen 
uns darauf.

CH RISTI N E KLEI N, J U LI  2022 
Interimsgeschäftsführung der Langau 
WELLE@L ANGAU.DE

Vom Schatzsuchen und Schatzfinden in der Langau

http://WELLE@LANGAU.DE
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„Inklusion hat mit Haltung zu tun. Le-
gen wir mit Inklusion und Vielfalt an 
unseren Schulen die Basis für eine ge-
rechte und demokratische Gesellschaft. 
Es ist einfach nicht zu verstehen, wieso 
wir Kinder ständig separieren, aufteilen 
und voneinander trennen und sie nicht  
von- und miteinander lernen lassen.“

CH RISTI N E LI N DN ER ◼
www.eine-schule.de/termine
#schuleneudenken

Schule neu denken
Inklusion hat mit Haltung zu tun
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„Die Langau ist Mitglied im Projekt „To-
iletten für alle“. Dieses soll Menschen 
mit schweren und mehrfachen Behinde-
rungen gesellschaftliche Teilhabe durch 
eine angemessene Versorgung mit für 
sie geeigneten Toiletten ermöglichen. 
Die „Toilette für alle“ in der Langau steht 
Menschen mit komplexen Behinderun-
gen zur Verfügung, denen die Nutzung 
einer anderen Toilette nicht möglich 
ist - auch nicht die einer normalen Toi-
lette für Rollstuhlfahrer. Die Benutzung 
der Toilette ist ausschließlich Menschen 
vorbehalten, die auf diese spezielle 
WC-Anlage angewiesen sind.“

M AREN SPEN DER-KR ACH U N D 
WOLFGANG KR ACH ◼

Projekt „Toiletten für alle“
Die Langau ist Mitglied im Projekt „Toiletten für alle“

#	 SCHU-
LE
	 NEU
	 DENKEN
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Seit jeher zählt Inklusion zu den wich-
tigen Aufgaben der Evangelischen Er-
wachsenenbildung (EEB) und damit 
auch der Arbeitsgemeinschaft für Evan-
gelische Erwachsenenbildung in Bayern 
e.V. (AEEB). Als eine Vereinigung der 
evangelischen Träger, Initiativen und 
Einrichtungen fördert die AEEB inhalt-
lich, methodisch und organisatorisch 
die Weiterentwicklung der EEB und hat 
in punkto inklusive Bildung ein kla-
res Ziel vor Augen: „In Zukunft soll es 
keine getrennten Angebote mehr für 
Menschen mit und ohne Behinderung 
geben“, so AEEB Vorständin Vera Lohel. 
„Wir wünschen uns bzw. setzen uns da-
für ein, dass bayernweit ein Netz aus in-
klusiven Bildungswerken entsteht!“

Dies zu verwirklichen wird allerdings 
nicht von heute auf morgen gelingen 
und bedeutet für alle Beteiligten noch 
ein enormes Stück Arbeit. Bisher gibt es 
zwei Mitgliedseinrichtungen der AEEB, 
die sich auf inklusive Angebote speziali-
siert haben – das Augustinum Bildungs-
werk in Oberschleißheim bei München 
sowie die Bildungs- und Erholungsstätte 
Langau. Aber auch andere evangelische 
Einrichtungen, allen voran das Evan-
gelische Bildungswerk München, das 

soeben seinen 50. Geburtstag gefeiert 
hat, zeigen sich auf dem Gebiet der in-
klusiven Bildungsarbeit höchst kompe-
tent und engagiert. Ein wichtiger Mei-
lenstein in Richtung Ausbau inklusiver 
Bildungsangebote und –werke könnte 
deshalb auch die seit längerem geplan-
te Fusion zwischen dem Augustinum 
Bildungswerk und dem EBW München 
sein. Mehrere Sondierungsgespräche 
haben in den letzten Monaten bereits 
stattgefunden, erklärt dazu der Ge-
schäftsführer des EBW Münchens Felix 
Leibrock, eine endgültige Entscheidung 
stehe jedoch bislang noch aus.

Dass inklusive Bildungswerke – also 
Orte, an denen Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam lernen und 
aktiv sind – von gesamtgesellschaftli-
cher Wichtigkeit sind, davon ist man 
nicht nur in der Stadt, sondern auch in 
ländlichen Regionen überzeugt. Des-
halb versicherte Peter Barbian, der sich 
letztes Jahr aus seinem Amt als Leiter 
der Langau verabschiedet hat, dass er 
sich auch in Zukunft dem Thema „inklu-
sive Bildungswerke“ widmen will. Im 
August trat Markus Ebinger seine Nach-
folge als Geschäftsführender Vorstand 
in der Langau an.

Erste Schritte, um ein bayernweites Netz 
an inklusiven Bildungseinrichtungen zu 
schaffen, sind also im Gange – und die 
AEEB unterstützt den Prozess sowohl 
mit beratenden Tätigkeiten für seine 
Mitglieder, als auch in finanzieller Hin-
sicht durch Projektfördergelder. 

Damit das Thema Inklusion auf der po-
litischen Bühne und in der Öffentlich-
keit noch mehr Beachtung findet, dafür 
bietet sich im Herbst dieses Jahres eine 
gute Gelegenheit: 

Unter dem Titel „Tutzinger Thesen“ ver-
anstaltet die AEEB am 19. Oktober 2022 
einen großen bildungspolitischen Work-
shop, bei dem es u.a. drei Aktionsstände 
der EEB – quasi Bildung zum Anfassen – 
zu erleben gibt. An einem der Stände steht 
eine kleine Kunstausstellung auf dem 
Programm. Dort präsentiert das Heilpä-
dagogische Centrum Augustinum sein 
erstaunliches Projekt „Outsiders Art“ und 
wird gemeinsam mit dem Augustinum 
Bildungswerk den Gästen der Veranstal-
tung Auskunft über ihre spannende, in-
klusive Arbeit geben. 
Evangelische Erwachsenenbildung heißt 
schließlich „Bildung für Alle“, für Men-
schen mit und ohne Behinderung.

SABI N E LÖCKER (AEEB)  ◼

Evangelische Erwachsenenbildung
 „Unser Ziel ist ein bayernweites Netz aus inklusiven Bildungswerken!“

WELLE · 2.2022

Projekt „Toiletten für alle“
Die Langau ist Mitglied im Projekt „Toiletten für alle“

FOTO: AEEB

AEEB Veranstaltungstipp:

Nähre Infos dazu unter:
https://ebw-muenchen.de/kalender/5288/veranstaltungen-inklusiv-gestalten

Sie sind als Dozent*in, Lehrer*in, Vortragende/r aktiv und möchten mit 
Ihren Inhalten alle Menschen erreichen? Das EBW München bietet unter 
dem Titel „Veranstaltungen inklusiv gestalten – Zertifikatslehrgang“ eine 
Online-Fortbildungsreihe für Dozierende und Interessierte an.



Hingabe

6 UNSER THEMA

Als mein Sohn mich bittet, die andere 
Mutter anzusprechen, muss ich erst mal 
tief durchatmen. Mein Sohn sagt, er will 
das Schwimmbad nicht ohne Aussicht 
auf ein Wiedersehen mit seinem neuen 
Freund verlassen. 

Seit mindestens einer Stunde sehe ich 
ihn ausgelassen mit diesem fremden 
Kind herumtoben. Eigentlich freue ich 
mich über jeden Kontakt, über jede 
Freundschaft, die mein Kind schließt. 
Denn Freunde haben ist nicht selbstver-
ständlich, wenn jemand lernbehindert 
ist. Wenn einer langsamer ist als der 
Rest der Klasse, immer der Letzte und 
dann auch noch eine Lernbegleitung 
und Medikamente braucht, um über-
haupt dem Unterricht folgen zu können. 
Aber nun zögere ich, schrecke davor zu-
rück, die fremde Mutter im Schwimm-
bad anzusprechen, denn der Kontakt 
mit anderen Eltern ist oft nicht leicht, 
im Gegenteil, er ist schwer. Trotzdem 
möchte ich meinem Kind den Gefallen 
tun, die andere Mutter anzusprechen, 
sie fragen, ob sie einverstanden wäre, 
dass unsere Kinder sich wiedersehen. 
Selbstverständlich ist das nicht, wir ha-
ben es als Familie immer wieder erlebt, 
dass die anderen von uns Abstand neh-
men, wenn Sie mitbekommen haben, 
dass unser Kind eine sogenannte Teil-
leistungsstörung aufweist. Im allgemei-
nen Wettkampf um den begabtesten 
Nachwuchs kann meiner nicht wirklich 
mithalten. Schlimmer noch, oft werden 
wir ausgegrenzt. Gut, als das Kind ganz 
klein war, beim Durchschlafen und Sau-
berwerden ging das noch. Da konnte 
ich mit meinem noch mithalten, hatte 
auch was mitzureden, denn mein Kind 
entsprach da noch der Norm. Angefan-
gen hat das Problem, als es darum ging, 
neuronale Kompetenzen zum Lernen 
zu aktivieren, da zeigte mein Sohn eine 
atypische neuronale Entwicklung auf. 

Und weil es nicht leicht ist, damit und 
der immer wieder erlebten Ablehnung 
der Gesellschaft umzugehen, drehe ich 
lieber noch eine Runde, um den Mo-
ment herauszögern, diesen Augenblick, 
an dem ich die andere Mutter anspre-
che, Farbe bekenne.

Ich kann nicht sagen, dass ich nicht ver-
sucht habe, aus meinem Kind auch einen 
Einstein, einen Überflieger, einen Hoch-
begabten, einen Normalen zu machen, 
der die anderen vielleicht nicht in den 
Schatten stellt, aber der mithalten kann, 
der wie sie glänzt und leuchtet, mit 
dem ich auch mal vor anderen angeben 
kann. Wie so viele andere Eltern habe 
ich mein Kind zum Beispiel in seiner 
Grundschulzeit zu einem Malkurs an-
gemeldet. Mein Sohn war damals schon 
mit ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syn-

drom) diagnostiziert. Er war unkonzent-
riert und schob sich bei einem Kurs ein 
Radiergummi in den Mund. Die Kurs-
leiterin schmiss ihn kurzerhand raus. 
Mein Einspruch, der Rausschmiss sei 
diskriminierend, wurde von der Direkti-
on mit dem Argument abgeschmettert, 
es hätte eine akute Gefahr der Selbst-
verletzung vorgelegen. Und so lernte 
ich auch das: Die Gefahr der Selbstver-
letzung kann über dem Recht auf Teil-
habe stehen und so besuchte mein Kind 
eben keinen Malkurs. Es besuchte auch 
keinen Englischkurs, denn dafür hatte 
es keine Zeit, es musste zur Logopädie, 
zur Ergotherapie und Psychomotorik. Je 
älter mein Kind wurde, umso sichtbarer 
wurde seine Neurodiversität und umso 
mehr musste es therapiert werden. Was 
andere Kinder wie selbstverständlich 
konnten, musste sich meines mühsam 

Bildungszugang mit Behinderung
Ein Hindernislauf: Über das Leben mit einem lernbehinderten Kind 

WELLE · 2.2022
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erarbeiten. Er zeigte beispielsweise eine 
Dysphagie, seine Speichelkontrolle war 
nicht vollständig ausgebildet. Immer 
wieder lief ihm der Speichel unkont-
rolliert die Lippen herunter, tropfte auf 
seinen Kragen, machte das T-Shirt nass. 
Viele Stunden der Therapie bei Logo-
päden und spezialisierte Krankengym-
nasten haben schließlich geholfen, 
mittlerweile kann er den Schluckreflex 
kontrollieren, die Fehlfunktion sieht 
man kaum noch. Manchmal, wenn ich 
mir alte Bilder anschaue, auf denen dem 
Fünf- oder Sechsjährigen noch Spukfä-
den aus dem Mund hängen, versuche 
ich mir den Menschen vorzustellen, der 
mein Sohn geworden wäre, wenn es die-
se Therapien nicht geben würde, dieses 
unermüdliche Dasein und Unterstützen 
der Menschen, die das Helfen zu ihrem 
Beruf gemacht haben. Logopäden, Ergo-

therapeuten, Krankengymnasten wa-
ren uns die Wegweiser in einem dunk-
len Wald, obwohl meine Beziehung zu 
ihnen nicht immer einfach war. Auch 
das gehört dazu, Mutter eines behinder-
ten Kindes zu sein: Immer wieder mit 
dem Gefühl der Machtlosigkeit und der 
Fremdbestimmung konfrontiert zu sein.

In seinem Essay „Descartes Irrtum“ 
hebt der Neurowissenschaftler António 
Damásios den von dem Philosophen 
postulierte Dualismus von Körper und 
Geist auf, um zu zeigen, dass ein un-
auflösbarer Zusammenhang zwischen 
Körper und Geist besteht, die sich 
ständig gegenseitig beeinflussen. Das 
Denken ist also keine Einbahnstraße. 
Trotzdem bleiben viele daran gebunde-
nen Vorstellungen und Stereotypen im 
sozialen Gedächtnis beharrlich beste-
hen und besonders im Schulalltag fällt 
es uns schwer, für die Neurodiversität 
meines Kindes Akzeptanz zu finden. 
Meinem Sohn fällt es beispielsweise 
extrem schwer, Dinge zu organisie-
ren, die jenseits seines gewöhnlichen 
Tagesablaufs liegen. Manche seiner 
Lehrer verstehen nicht, warum er sich 
beispielsweise nicht eigenständig um 
das Nachschreiben seiner Klassenar-
beiten kümmert, wo es doch in seinem 
Interesse ist, die verpasste Arbeit nach-
zuholen, um seinen Notenspiegel zu 
verbessern. Ich möchte den Lehrkörpern 
dann von dem Fall Phineas Gage erzäh-
len, den António Damásios in seinem 
Werk zitiert. Der junge Mann überlebte 
1848 einen dramatischen Unfall. Eine 
Eisenstange durchbohrte sein linkes 
Auge und einen Teil seines Schädels. 
Das Opfer erlangte zum Erstaunen der 
Ärzte innerhalb weniger Monate seine 
alten Kräfte und kehrte zurück an seine 
Arbeitsstelle. Zwar war er auf dem lin-
ken Auge erblindet, sonst schien er aber 
kaum Schaden genommen zu haben: 

WELLE · 2.2022

Tapferkeit
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Gage konnte sprechen wie zuvor, war 
geschickt im Umgang mit Werkzeugen, 
seine Erinnerungen waren intakt. Aber 
er war nicht mehr derselbe Mensch. Er 
hatte keine Geduld mehr, zeigte kein 
Verantwortungsbewusstsein und war 
unzuverlässig. Bis heute rätselt die 
Wissenschaft darüber, welcher Teil des 
Gehirns bei dem Unfall zerstört wurde 
und also verantwortlich für Kompeten-
zen wie Entscheidungsfähigkeit ist. Sie 
wissen es nicht. Was sie aber wissen, ist, 
dass neuronale Verknüpfungen für ent-
sprechende Kompetenzen verantwort-
lich sind und es nicht an Faulheit oder 
Ignoranz liegen muss, wenn ein Mensch 
nicht in der Lage ist, diese Kompetenzen 
zu mobilisieren. Es ist eben auch mög-
lich, dass er es schlichtweg nicht kann, 
wie andere beispielsweise ohne Brille 
nicht sehen können, braucht der Betrof-
fene Hilfen, einen Nachteilsausgleich. 
Emotionen sind kein Luxus, sondern ein 
komplexes Hilfsmittel im Daseinskampf, 
hat António Damásios geschrieben.

Oft habe ich das Gefühl, mein ganzes 
Leben dreht sich um diesen Kampf, die 
Schwierigkeiten meines Kindes von 
seiner Umwelt anerkennen zu lassen, 
damit er nicht als Idiot oder einfach nur 
unfähig abgestempelt wird. 
Dieses Kind, das ich geboren habe und 
dass ich mit seiner Einzigartigkeit je-
den Tag neu entdecken darf, wirft mir 
jetzt böse Blicke zu, denn während ich 
meine Runden drehe, hat sich die ande-
re Mutter mittlerweile daran gemacht, 
ihre Sachen zusammenzusuchen, um 
aufzubrechen. Ich nehme also meinen 
Mut zusammen und spreche sie an. Sie 
sagt plötzlich und unerwartet, wie froh 
sie ist, dass ihr Kind neue Freunde fin-
det. Denn das ist nicht leicht für ihn im 
Alltag, in der Schule, er stottert ja. Dann 
geht alles ganz schnell. Es ist, als würde 
in unserem Gespräch ein Blitz einschla-
gen, wir sind zwei Betroffene, die sich 
innerhalb von Sekunden erkennen.

Ich nicke nur und sage, dass es uns auch 
so geht, dass es mein Kind auch nicht 
leicht hat. Nur Minuten später haben 
wir bereits die Diagnosen unserer bei-
der Söhne ausgetauscht. Begriffe wie 
Lernbegleiter, Ritalin, ADHS/ADS oder 
Legasthenie gehören zu unserem Alltag. 
Andere müssten hier vielleicht erst mal 
nachfragen oder sogar googeln. Wir aber 
sind mit den Jahren zu Spezialistinnen 
der Behinderung unserer Kinder gewor-
den. Auch das gehört dazu, Mutter eines 
Kindes mit Behinderung zu sein: Sich zu 
bilden und ständig fortzubilden, um auf 
dem neuesten Stand zu sein, um das Lei-
den zu verringern und die Lebensquali-
tät zu erhöhen. Denn das Kind ist noch 
jung, es hat sein ganzes Leben vor sich 
und wir wissen, wie viel Chancen es in 
diesem Leben zu verpassen gibt, beson-
ders wenn man durch eine Behinderung 
benachteiligt ist. 

Eltern-Burnout ist eine Realität, die 
besonders Eltern von Kindern mit Be-
hinderung trifft. Sie sind ständig im 
Einsatz, wissen am besten über die 
Schwierigkeiten ihres Kindes Bescheid 
und müssen trotzdem oft darum kämp-
fen, ernst genommen oder überhaupt 
gehört zu werden.

Die andere Mutter erzählt vom häufi-
gen Wechsel des Lernbetreuers und die 
Folgen für ihr Kind. Ich nicke, ich kenne 
so gut diesen täglichen Hindernislauf 
im Bildungssystem, den man als Eltern 
eines behinderten Kindes zu bewerk-
stelligen hat. Als Mutter vor allem. Auch 
das ist eine Realität, dass wir Mütter oft 
allein sind mit diesem Kampf. Während 
wir sprechen, sie mir über ihre täglichen 
Schwierigkeiten mit einem Lernalltag 
berichtet, der nicht an die Behinderung 
ihres Kindes angepasst ist, spüre ich vor 
allem den Abgrund. Diesen Abgrund, an 
dem wir uns Tag für Tag entlanghan-
geln, um nicht abzustürzen, aber vor 
allem, um unsere Kinder nicht fallen zu 

lassen, um ihnen einen Weg zu bereiten, 
einen sicheren Grund und Boden, auf 
dem sie stehen können, später, wenn 
wir nicht mehr sind. Aber jetzt tauschen 
wir erst mal Nummern aus, damit sich 
unsere Kinder Wiedersehen können.

BARBAR A PEVELI NG ◼

WELLE · 2.2022

Barbara Peveling

Barbara Peveling ist Autorin und 
Anthropologin. Ihre Dissertation 
zu dem Zusammenleben von Ju-
den und Muslimen in Frankreich 
wurde 2015 mit dem Manfred 
Görg Preis ausgezeichnet.
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Ich arbeitete in meinem Büro in Rum-
melsberg als eine E-Mail aus der Langau 
eintraf. Die neue Welle. Ich öffnete den 
Anhang und sah zunächst nur bunte 
Herzen – dann ganz unten auf der Seite 
das Wort DANKE und darunter meinen 
Namen. 
Sofort kamen Erinnerungen in mir 
hoch und mit einem Lächeln im Gesicht 
begann ich zu lesen. Ich musste nach 
drei Seiten aufhören, denn ich war viel 
zu bewegt von den Worten, die ich las. 
Erst zuhause konnte ich weiterlesen –
mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge und einem zutiefst ange-
rührten Herzen. 
In dem Zitat von Monsignore Fellner 
finde ich die Langau und meine Zeit 
dort sehr trefflich beschrieben: „an die-
sem Ort wohnt das Glück“. So habe ich 
die Langau immer empfunden – ein Ort 
an dem am Ende sich alles verwandelt, 
selbst das Schwere, in ein Gefühl von 
Glück. 
Beim Lesen wurde mir wieder einmal 
klar, das Geheimnis der Langau, das sind 
die Menschen, die dort ein- und ausge-
hen und ich bin glücklich, dass ich so 
viele kennen und schätzen lernen durfte. 
Die Verbundenheit wird immer bleiben, 
tief im Herzen – und damit sind wir wie-
der bei dem Titelbild der Welle :-) 

Ich wünsche der Langau und all den 
wunderbaren Menschen, die ich dort 
kennenlernen durfte, von Herzen alles 
Gute. 

Bleibt behütet. 

PETER BARBIAN ◼

Brief von Peter Barbian
Liebe Langauer*innen

WELLE · 2.2022

Einfach geh‘n geh‘n immer weiter geh‘n 
manchmal umdrehn oder stehn
und vertraun, traun, traun 
auf die Liebe baun, 
Mal nach hinten und dann wieder vorwärts schaun 
und weitergehn 
und weitergehn
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Vor dem Haus leuchten rote, gelbe, 
blaue und pinke Sonnenschirme. Gar-
tentische stehen im Rasen, drumher-
um jeweils zwei, drei oder vier Stühle. 

Detlef und Uli sind aus dem Norden, 
zu Besuch in München und finden die 
Idee, uns zum Freundeskreistreffen in 
die Langau zu begleiten großartig, auch 
wenn sie nicht so genau wissen, was die 

Langau eigentlich ist.
Während wir unter den 

Rosen auf der Bank 
sitzen und darü-

ber sinnieren, 
wie wohl 

welcher Berg heißt, kommt langsam 
Leben in die kleine Holzhütte. Christine 
Klein stemmt die Holzklappe auf, ein 
Servierwagen mit köstlichen Kuchen 
wird über den Hof geschoben, eine jun-
ge Mitarbeiterin schichtet die Kuchen in 
die Auslage und stellt die Getränke kalt. 
Eigentlich können wir es gar nicht mehr 
erwarten, genauer zu inspizieren, was 
Frau Merz leckeres gebacken hat. Aber 
noch haben die Kirchenglocken der 
Wies nicht eins geschlagen und die Kaf-
feemaschine läuft sich noch warm. 
Ein wenig skeptisch beäugen wir Rad-
fahrer, die von der Litzau angeradelt 
kommen. Natürlich wissen wir, dass ge-
nügend für alle da sein wird, riskieren 
wollen wir aber lieber nichts und stel-

len uns in die Schlange. 

Käse oder doch lieber Erdbeere?
Auf jeden Fall ein Cappuccino im InkCafé

WELLE · 2.2022
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Käse oder Erdbeere? Erdbeere oder 
Käse? Oder doch lieber 
Mohnkuchen?

Unter dem roten Sonnenschirm müm-
meln wir unsere Kuchen. Nach der 
zweiten Gabel und dem dritten Schluck 
Kaffee stellt sich langsam eine träge 
Glückseligkeit ein. Dass ab und zu auch 
eine Wespe etwas vom Kuchen abhaben 
möchte, nehmen wir mit Gelassenheit 
hin. 
Wüsste ich es nicht, würde mir nicht 
auffallen, dass in der Küche und im Ser-
vicebereich allerlei Improvisation nötig 
ist, damit das InkCafé an den Wochen-
enden öffnen kann. Wie überall in der 
Gastronomie gibt es auch in der Langau 
Personalengpässe.
Die Langau wäre aber nicht die Langau, 
wenn nicht alle zusammen helfen wür-
den, um die hungrigen Ausflügler und 
Hausgäste versorgen zu können. 
Von der Interimschefin über die Ange-
stellten bis hin zu den Mitgliedern des 

Freundeskreises packen alle mit an, da-
mit an Wochenenden bei schönem Wet-
ter die Klappe des Holzhäuschen hoch-
gehen kann. 

Erdbeere auf Schokobiskuit, Kä-
sekuchen mit Aprikose oder 
doch lieber Mohn? Wir haben 
einfach von allem genom-
men und die Teller kreisen 
lassen. 

Man darf gespannt sein, wie es 
mit dem Kaffeehaus weitergeht. 
Die Planungen für ein Allwetter- 
Angebot gehen weiter.

M ARGIT ROTH ◼

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Freitag, Samstag, Sonntag 
von 13 bis 17 Uhr  
(nur bei schönem Wetter)

WELLE · 2.2022

Hartmuth Groth und Michael Praml

Bettina Leiter (an die Tür gelehnt) hat im Juli das Café gewuppt.
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Corona-Auszeit-für-Familien

Bis jetzt (Oktober 2021 – 2022) haben wir 
in der Langau 515 Familien  über das 
Bundes-Förderprogramm „Corona-Aus-
zeit-für-Familien“ beherbergt. Wir dan-
ken unserer Verwaltungsmitarbeiterin 
Roberta Leimbach, die vor allem für die 
Organisation zuständig war, ebenfalls 
Cornelia Krines-Eder, die sämtliche An-
träge geprüft hat. Und natürlich allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Langau, denn diese Herausforderung 
war nur gemeinsam zu stemmen. Das 
Förderprogramm läuft zum Ende des 
Jahres 2022 aus.

Unsere Wand der heilsamen Wörter von 
Klaus-Martin Grebe hat Zuwachs bekom-
men:

Diversität 
von Jutta Kammann (2020)

Neugierde 
von der Älterengemeinschaft (2021)

Miteinander 
vom Freundeskreis der Langau (2022)

Freunde und Gäste der Langau sind herz-
liche eingeladen, die neuen Wörter an den 
Wänden des Speisesaals zu entdecken. 

Mitarbeitende

Groth, Hartmut 

Jahrgang 1959, kennt die Langau seit 
2006; bis 2017 als Leiter bei der Durch-
führung von Einsatznachbereitungsse-
minaren für Soldaten und ihre Familien 
nach einem Auslandseinsatz z. B. in Afg-
hanistan, Kosovo, Mali …
Seit 2015 unterstützt er die Langau als 
„geringfügig Beschäftigter“ bei Haus-
meistertätigkeiten, in der Betreuung 
von Asylbewerbern oder seit einiger Zeit 
im Garten-Cafe und zwar dann, wenn 
keine Reservedienstleistungen bei der 
Bundeswehr getätigt werden müssen.
Hartmut Groth ist Dipl. Ingenieur und 
wurde in der ehemaligen Sowjetunion 
als Jet-Pilot ausgebildet. Seit 1990 leistet 
er Dienst bei der Bundeswehr.
Das Langau-Team freut sich jedesmal 
auf ihn, seine zuverlässige und fröhliche 
Art ist Gold wert. 
Herzlichen Dank, lieber Hartmut!

Brunner, Sepp

Ähnliches gilt für Sepp Brunner. Er ist 
seit Frühjahr in der Langau und unter-
stützt die beiden Hausmeister Christian 
Neu und Raphael Heinsdorff bei allem, 
was so anfällt – und das ist nicht wenig. 

Sepp Brunner wohnt in Rottenbuch und 
war auf der Suche nach einer sinnvollen 
Tätigkeit nach seiner Verrentung. 
Herzlich willkommen, wir sind froh, 
dass Sie bei uns sind!

Christian Neu und Raphael Heinsdorff 
werden wir in einer der nächsten Wellen 
noch näher vorstellen. 

CH RISTI N E KLEI N  ◼

Haus und Hof
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Unsere neuen Mitarbeiterinnen
Wir sind sehr froh, dass wir im Etagen-Bereich wieder auf einem 
guten Personalstand sind.

WELLE · 2.2022

Svitlana Ivanenko, Olena Herasymenko
Melanie Grame, Marianne Hermann, Renate Wolfsteiner, Silke Süttner, Monja Hinzmann
Ute Müller, Ute Egger 

Ramona 
Grosch-Fassmann

Wohnort: Steingaden seit 2013
Geburtsdatum: 06. September 1990 
Geburtsort: Füssen

Hallo ich heiße Ramona, bin 31 Jahre 
alt und wohne seit 2013 in Steingaden. 
Ich bin gelernte Hotelfachfrau, habe 
meine Ausbildung im August 2007 in 
einem Familienhotel in Unterjoch ge-
macht und war auch dort bis Mai 2013. 
Anschließend war ich bis zu meinem 
Eintritt am 01. Dezember 2021 in der 
Langau im Service tätig. In dieser Zeit 
habe ich auch Führungs- und organi-
satorische Tätigkeiten übernommen. 
Ich freue mich jetzt, meine Fähigkei-
ten in der Langau unter Beweis zu 
stellen.

Die Frauen sind aus dem näheren Um-
kreis und für den Zimmerservice, die 
Blockhütten als auch für die Sauberkeit 
des Hauses zuständig. 

Renate Wolfsteiner, Peiting
Bernadette Pfeiffer, Litzau
Monja-Isabell Hinzmann, Prem
Marianne Hermann, Wildsteig
Olena Herasymenko, Ukraine, 
Schildschwaig
Svitlana Ivanenko, Ukraine,
Schildschwaig

Sie unterstützen diese Mitarbeiterin-
nen, die bereits seit längerem in der 
Langau beschäftigt sind:

Ute Müller, Bernbeuren
Melanie Graml, Lechbruck
Silke Suttner, Hohenpeißenberg
Bettina Leitner
Ute Egger, Lechbruck

Hummeln in Rummelsberg gesichtet…
Berichtigung zum Beitrag von Jutta Kammann in der Welle 1-2022
Da hat sich doch glatt eine Hummel in die letzte Ausgabe eingeschlichen – und wir 
haben es trotz mehrmaligem Korrekturlesen nicht gemerkt.
Natürlich muss es „Rummelsberger Gemeinschaft“ heißen, in der Peter Barbian jetzt 
tätig ist. Leider haben wir es erst bemerkt als die Welle schon beim Drucker war…
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1981  hast Du hier als Nachfolgerin 
von Christine Klein begonnen (also 
so lange kennen wir uns schon) und 
in diesen über vierzig Jahren eine Un-
menge von Wissen und Informationen 
angesammelt. Viele Veränderungen 
hast Du – wenn auch nicht immer mit 
Begeisterung – mitgetragen, eine ganze 
Reihe von Chefs erlebt, stürmische und 
schwierige Zeiten mit durchgestanden. 
Wenn Menschen hier angerufen und 
nachgefragt haben, hattest Du oft schon 
ein Gesicht vor Augen und deren Bedürf-
nisse im Hinterkopf. Und auch wenn 
mein Anruf zur Klärung von Fragen für 
Dich wieder mal zur Unzeit kam, war 
das hörbar, denn Du hast aus Deinem 
Herzen keine Mördergrube gemacht. 

Und doch habe ich – trotz 
Zeitdruck bei Dir – immer 
alles schnell und zuverlässig 
bekommen, an Informatio-
nen und Entgegenkommen 
Deinerseits.
Jetzt bist Du weg und damit fehlt 
eine wichtige Ansprechpartnerin im 
Haus. Ich gönne Dir von Herzen Deinen 
Ruhestand, aber Du fehlst. 

Hab ganz herzlichen Dank für all Dein 
Tun und Wirken hier, für alles Gemein-
same in diesen vielen Jahren.
Ich wünsche Dir von Herzen Gesund-
heit und viele viele gute Jahre.

CORN ELIA KRI N ES-EDER

Dem kann ich mich 
nur anschließen, 
liebe Kathi, das 

habe ich Dir auch 
schon zum Abschied 

gesagt, dass Du uns 
hier sehr fehlen wirst – und 

dass ich mich auf Dich verlassen konnte, 
in diesen besonderen Zeiten. Dafür dan-
ke ich Dir sehr. Wir verabschieden Dich 
gebührend bei unserem nachgeholten 
Weihnachtsessen im Juni. An Deinem 
letzten Arbeitstag Ende März haben wir 
dieses Foto gemacht.

Bleib gesund und munter und behüt 
Dich der Himmel. 

CH RISTI N E  KLEI N

Kathi, Du fehlst uns!
Die Du nun hier in der Langau Deinen Dienst getan hast.
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Kathi Vetter – nach 40 Jahren Feierabend
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WELLE:  Liebe Frau Vetter, Sie waren eine 
der Dienstältesten in der Langau. Wie 
lange waren Sie dabei?

VETTER:  Wenn man es genau nimmt, 
waren es 40 Jahre und acht Monate. 

WELLE:  Wie kamen Sie in die Langau?

VETTER:  Durch das Arbeitsamt. Ich hat-
te bis dahin bei einem Rechtsanwalt 
in Schongau gearbeitet. Der hatte aber 
dann einen Lehrling eingestellt und für 
mich keine Verwendung mehr.  

WELLE:  Wofür waren Sie in der Langau 
zuständig?

VETTER: Die ganze Büroarbeit. 

WELLE:  Wie hat sich die Langau in der 
Zeit verändert?

VETTER:  Natürlich von der Technik her. 
Wir haben mit Kalendern und Zimmer-
plänen gearbeitet. Alles von Hand. Mit 
den Computern heute sind die Belegun-
gen viel einfach zu verwalten. 

WELLE:  Was war ihr schönster Moment 
in der Langau?

VETTER:  Da gab’s einige. Da war natür-
lich das große Jubiläum. Ich war ja im-
mer nur von Montag bis Freitag im Büro. 
Beim Jubiläum waren viele Leute da, 
von denen zwar immer geredet wurde, 
die ich aber noch nie gesehen hatte. Die 
Vereinsmitglieder zum Beispiel. 

WELLE: Und was war die größte Katas-
trophe?

VETTER:  Das waren die ganzen Umbau-
ten. Meine Nerven langen blank, als im 
Neubau ein paar Zimmer noch nicht fer-
tig waren, drei Gruppen aber schon vor 
der Tür standen. Das war ein ziemliches 
Kuddelmuddel. Irgendwie haben wir 
aber dann doch alle untergebracht. 

WELLE:  Es ist ja jetzt schon ein paar Mo-
nate her, dass Sie aufgehört haben. Was 
vermissen Sie an der Langau?

VETTER: Die Arbeit vermisse ich nicht. 
Der Ratsch mit den Kollegen geht mir 

schon manchmal ab. Aber dafür gibt es 
ja auch ein Telefon.

WELLE: Und was machen Sie jetzt mit 
Ihrer Freizeit?

VETTER:  Ich habe zwei Pferde, eine Kat-
ze, mein Mann muss versorgt werden. 
Dann habe ich noch meinen Haushalt 
und einen Garten. Mir wird es nicht 
langweilig. 

WELLE:  Reiten Sie auf den Rössern? 

VETTER:  Nur auf der Holly. Das ande-
re ist ein ehemaliges Rennpferd von 
der Trabrennbahn. Arioka, so heißt der 
Traber, kann man einspannen und spa-
zieren fahren. Die Pferde sind mein gro-
ßes Hobby. 
Ich bin wirklich ganz froh, dass ich jetzt 
nicht mehr arbeiten muss. Mit 15 habe 
ich mit der Lehre angefangen und dann 
bis auf 11 Monate mein Leben lang Voll-
zeit durchgearbeitet. 

Jetzt langt es. Feierabend. 

Über 40 Jahre 
war Kathie Vetter 
die Seele der 
Buchhaltung. Im 
Mai ist sie in den 
verdienten Ruhe-
stand gegangen. 
Wir haben uns 
mit ihr über ihre 
Zeit in der Langau 
und ihre Pläne 
für die Zukunft 
unterhalten. 
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Am 3. September war es so weit, wir 
starteten zu unserem Ganztagesausflug 
nach Garmisch-Partenkirchen.

Alles wuselte durcheinander wie beim 
Ameisenhaufen. Doch dann ging es los, 
alle waren in den Bussen verstaut. Die 
Julia ist gefahren,  mit im Bus waren die 
Dudu und die Sophia. Zum Glück hatte 
die Sommerrodelbahn geöffnet. Am Ki-
osk haben Julia und Kinga die Chips ge-
kauft, dann ging es los. Ich setzte mich 
in einen Rodelschlitten, ich mußte die 
Bremse ziehen damit ich nach oben ge-
zogen wurde. Oben angekommen wur-
de der Chip von einem Mitarbeiter der 
Rodelbahn eingesammelt. Ich hab noch 
ein Foto mit dem Handy gemacht. Es 
war das erste Mal, dass ich alleine in ei-
nem Rodellschlitten gesessen bin. Plötz-
lich wurde meine Fahrt schneller und 
schneller. Ach du Schreck mein Handy 

flog in hohem Bogen in die Luft, dann 
noch mein Cappie hinterher! Ich hatte 
keine Ahnung, dass ich bremsen sollte. 
Leonie und Sophia haben mir zugeru-
fen: Amelie bremsen, bremsen! Das hab 
ich dann gemacht, gebremst mit aller 
Kraft. 

Als ich unten ankam, krachte Dudu 
mit ihrem Rodelschlitten voll hinten 
auf meinen drauf. Da war was los. Ich 
war ganz aus dem Häuschen, musste 

ich doch mein Handy und das Cappie 
suchen. Die ganze Truppe hat gesucht. 
Was war ich froh, auch gefunden! Dem 
Handy ging es gut, es war nix passiert, 
so konnte ich noch fotografieren.

Insgesamt bin ich sechs mal runter ge-
saust, es hat immer besser geklappt. 
Handy und Cappie lies ich bei TomTom 
damit nix mehr passiert. Was für eine 
Aufregung.
A MELI E

Mein tollstes Erlebnis 
in der Sommerfreizeit 2021
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Mehr als ein halbes Jahr ist es jetzt her, 
dass mich die Mitglieder des Trägerver-
eins der Langau zum neuen Geschäfts-
führenden Vorstand berufen haben. 
Zeit genug also, um mit wachsender 
Vorfreude dem Start Mitte August ent-
gegen zu fiebern. 
Bisher habe ich als Pastor der Evange-
lisch-methodistischen Kirche in Fran-
ken und im Kraichgau gearbeitet, zu-
letzt als Theologischer Geschäftsführer 
im Krankenhaus-Bereich des Diakonie-
werks Martha-Maria mit Dienstsitz in 
Halle an der Saale. Ich bin in Esslingen 
(am Neckar) aufgewachsen, bin verhei-
ratet und wir haben zwei Kinder. Der 
Wechsel unseres Sohnes auf die weiter-
führende Schule war der Impuls noch 
einmal etwas Neues zu wagen und 
doch in einer Einrichtung der Diakonie 
zu bleiben. So haben wir jetzt unseren 
Lebensmittelpunkt von der Saale an 
den Lech verlegt. In meiner freien Zeit 
mache ich das, was andere auch gerne 
machen: Lesen, Musik hören, Wandern, 
Rad fahren. Vielleicht hört man mich in 
der Langau mal mit meinem Waldhorn, 
das draußen am schönsten klingt. Ex-
perte bin ich auch in Sachen Diabetes 
(Typ 1) und ich betreibe nach intensi-

ven Vorbereitungen mit Insulinpumpe, 
Blutzuckersensor und Handy einen so-
genannten Loop. Ich genieße gerne die 
guten Gaben der Schöpfung und sorge 
mich manchmal auch um die Erhaltung 
dieser wunderbaren Geschenke. Im All-
gäu und im Pfaffenwinkel gibt es un-
übersehbare und wunderbare Eindrü-
cke, die auch die Langau kennzeichnen. 
Gerne bringe ich meine Gaben in die 
Langau ein und hoffe, dass man an die-
sem Ort weiterhin einfach Mensch sein 
darf oder es vielleicht auch erst wieder 
wird. Denn in der Langau ist die Begeg-
nung zwischen ganz unterschiedlichen 
Menschen ein ebenso wunderbares 
Geschenk wie der Blick zu den Bergen 
oder die Atmosphäre des Hauses. Nicht 
zuletzt diese wird getragen von einem 
engagierten und herzlichem Team an 
Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen. So 
darf in der Langau Schweres leicht wer-
den und Kleines groß. Das ist Diakonie 
und das macht bei aller Unvollkommen-
heit den Unterschied. 
Ich freue mich auf alle Begegnungen 
mit Gästen, Freunden, Ehrenamtlichen 
und Mitarbeitenden. 
Sprechen Sie mich gerne an.
M ARKUS EBI NGER◼

Unser neuer Geschäftsführer
Von der Saale an den Lech

WELLE · 2.2022
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Kollegen, Honoratioren, Mitglieder des 
Freundeskreises, der Älterengemein-
schaft und Mitarbeitende kamen an ei-
nem sonnigen Frühherbsttag in der Ar-
che zusammen, um Markus Ebinger im 
Rahmen eines feierlichen Gottesdiens-
tes in sein neues Amt einzuführen. 

Die Leitung des Gottesdienstes über-
nahm Jörg Hammerbacher, der im De-
kanat Weilheim für 16 Ortskirchen zu-
ständig ist, musikalisch wurde die Feier 
von Caspar Berlinger aus Steingaden an 
der Orgel begleitet. 

Es wurde gebetet, Fürbitten wurden 
gelesen, es wurde gemeinsam Abend-
mahl gefeiert und zahlreiche Grußworte 
wurden gesprochen. Trotz der Ernsthaf-

tigkeit des Anlasses wurde auch viel 
gelacht, besonders dann, wenn sich der 
Kurat der Wies, Florian Geis, der Supe-
rintendent für die bayerischen Gemein-
den der Evangelisch-methodistischen 
Kirche Markus Jung und Steingadens 
Bürgermeister Max Bertl ein kleines 
Wortgefecht lieferten, ob Steingaden 
zum Allgäu zu zählen ist, wo es sich 
am besten lebt (in Peiting oder Steinga-
den) und wie viel Freude es dem Wies-
kurat bereiten würde, Markus Ebinger 
die barocke Wieskriche zu zeigen, wo 
doch evangelische Kirchen eher durch 
Schlichtheit glänzen. 

Das Wort ergriffen auch der Geschäfts-
führer der Diakonie Oberland, Stefan 
Helm, Hildegard Hansen von der Älter-
engemeinschaft und Annemarie Merz 
für die Mitarbeitenden. 
Martin Luther wird das Zitat zugespro-
chen: „Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 
Annemarie Merz griff das Zitat auf und 
bekundete die Bereitschaft aller Mitar-
beitenden, zusammen mit Markus Ebin-
ger ein Apfelbäumchen zu pflanzen, zu 
hegen und zu pflegen. 

Um einen Baum ging es aber nicht nur 
im übertragenen Sinne. Direkt vor der 
Eingangstür wartet schon ein fünf Me-
ter hoher Ahorn in seinem Topf darauf, 
vor der Blockhütte eingepflanzt zu wer-
den. In alter Langauer Tradition wird 
ein Baum gepflanzt, wenn ein neuer Ge-
schäftsführer seine Arbeit aufnimmt. So 
wie der Baum sich in der wunderbaren 
Umgebung sicherlich gut einleben und 
entfalten wird, so soll sich auch Markus 
Ebinger an seinem neuen Wirkungsort 
wohlfühlen und hoffentlich Wurzeln 
schlagen. 

Ein besonderes Geschenk hatte der 
Freundeskreis für Markus Ebinger vor-
bereitet: Eine Schultüte voller Dinge, die 
in der Langau wichtig werden können. 
Vom Zauberstab, über Luftballons bis 
hin zu einem Kompass. 

Einen ganzen Packen Faire-Trade Scho-
kolade und eine Zimmerpflanze, eine 
Glücksfeder, hatte Markus Ebinger vor-
her schon vom Steingadener Bürger-
meister überreicht bekommen. 

Gut, dass wir einander haben.
Am 20.9. war es endlich soweit: Markus Ebinger nahm als neuer 
Geschäftsführender Vorstand offiziell seinen Dienst auf. 

WELLE · 2.2022
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Mit so vielen ermutigenden Worten, 
praktischen Geschenken und dem Se-
gen von Dekan Hammerbacher ist Mar-
kus Ebinger sicherlich gut gerüstet, um 
die Langau in eine erfolgreiche Zukunft 
zu führen. 

Ein Jahr ist es her, dass Peter Barbian Ab-
schied nahm. In den 12 Monaten, die seither 
vergangen sind, hatte Christine Klein die 
kommissarische Geschäftsführung inne. 
Wolfgang Krach fasste es mit den Wor-
ten zusammen: „Sie hat die Aufgabe mit 
Leidenschaft gemeistert und manchmal 
auch gelitten“. 

Zum Dank für ihren großartigen Einsatz 
als Interimsgeschäftsführerin überreich-

te Wolfgang Krach im Na-
men aller Langauer Christine 
Klein die silberne Brosche 
der Langau. Es war Christi-
ne Klein anzusehen, dass sie 
diese Ehre sichtlich rührte. 

Mit dem Dienstbeginn von 
Markus Ebinger als Ge-
schäftsführenden Vorstand 
übernimmt Christine Klein 
wieder den Vorsitz des Trä-
gervereins. 

Nach dem offiziellen Teil 
ging es in den Speisesaal 
zum Weißwurstessen. Das 
Küchenteam hatte schon 
Brezn und die Weißwurst-
töpfe auf die Tische gestellt. 
Die Weißwürste aus der 

Haut zu bekommen, war allerdings 
wegen der stumpfen Messer gar nicht 
so einfach. Trotz dieser technischen 
Herausforderung war die Stimmung 
im Speisesaal ähnlich ausgelassen wie 
zuvor schon in der Arche. Es wurde ge-
lacht, es wurden Kontakte geknüpft und 
Ideen entwickelt.

Nach Kaffee und Kuchen löste sich die 
Festgemeinde langsam auf. Die Langau 
hat nun offiziell einen neuen Geschäfts-
führenden Vorstand.

Gottes Segen möge ihm dabei helfen, 
die Langau weiterzuentwickeln und 
sie trotzdem das sein zu lassen, was sie 
seit 50 Jahren ist: ein Ort, um einfach 
Mensch zu sein. 
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Kaminzauber.  Gegen den Novemberblues 
Auszeit für alleinerziehende Eltern von Kindern mit Behinderung und alle ihre Kinder
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Frische Luft und heißer Tee. Out-
door-Spaß und Indoor-Kultur. Zeit für 
sich, für Neues und Anderes. Bunte 
Herbstblätter statt grauem Alltag. 

Als alleinerziehende Mutter oder Vater 
von einem Kind mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung sind Sie ein-
geladen, diese Tage in der Langau als 
Möglichkeit zur Erholung, zur Begeg-
nung und zum Austausch mit Anderen 
zu erleben. Im Vordergrund aber stehen 
Ihre Wünsche, Themen und Bedürfnisse, 

die wir gerne im Vorfeld der Veranstal-
tung durch einen Fragebogen und/oder 
ein digitales Treffen ermitteln möchten. 
Und natürlich werden auch alle Ihre 
Kinder eine gute Zeit haben. In und um 
die Langau können sie viel erleben, be-
gleitet von ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Sie haben 
aber auch die Möglichkeit, die vertrau-
ten Assistenzen/Betreuungspersonen 
Ihrer Kinder von zuhause mitzubringen. 
(Bitte vermerken Sie dies ggf. in Ihrem 
Anmeldebogen!).

Zielgruppe: 
Alleinerziehende Mütter und Väter von 
Kindern mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung und alle ihre Kinder 

Veranstaltungsort: 
Bildungs- und Erholungsstätte Langau 
86989 Steingaden 
www.langau.de 

Teilnehmerzahl: 
mind.: 5 alleinerziehende Familien 
max.: 10 alleinerziehende Familien 

Kosten: 
Übernachtung mit VP. Erwachsene: 
68,50 ◼ pro Person und Nacht. Kinder 
7-15 Jahre: 49,00 e. Kinder 3-6 Jahre: 
35,00 e. Kinder 0-2 Jahre: frei.
Für das dritte und jedes weitere Kind ei-
ner Familie berechnen wir nur 50% des 
üblichen Preises. 

Für diese Veranstaltung können Sie die 
Förderung „Corona-Auszeit für Famili-
en“ des Bundesfamilienministeriums 
nützen.

Weitere Informationen sowie den Antrag 
finden Sie hier: Maßnahme „Corona-Aus-
zeit für Familien – Familienferienzeiten 
erleichtern“ (langau.de) 

Für die Begleitung/Betreuung Ihrer An-
gehörigen mit Behinderung berechnen 
wir einen Betreuungskostenbeitrag von 
93,86 ◼ pro Tag. Dieser wird in der Regel 
von der Pflegeversicherung übernom-
men (Verhinderungspflege oder den zu-
sätzlichen Betreuungsleistungen).

Herbst 
KAMINZAUBER.  
Gegen Den Novemberblues
28.10. - 01.11.2022 

Buchungsnummer: 8002 (22)
Anreise: 
Freitag, 28.10.2022; 
ab 15:00 Uhr zum Kaffee
Abreise: 
Dienstag, 01.11.2022; nach 
dem Mittagessen (ca.14:00 Uhr)

Anmeldeschluss: 
16. September 2022
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Advent? Advent!  Cool down und genieße!
Auszeit für alleinerziehende Eltern von Kindern mit Behinderung und alle ihre Kinder

WELLE · 2.2022

Rote Nasen und kalte Zehen. 
Glühweinduft und Adventskranzbin-
den. Am Kamin entspannen und auf 
den Advent einstimmen. Zeit haben: 
Für sich. Für Neues und Anderes. 

Als alleinerziehende Mutter oder Vater 
von einem Kind mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung sind Sie ein-
geladen, diese Tage in der Langau als 
Möglichkeit zur Erholung, zur Begeg-
nung und zum Austausch mit Anderen 
zu erleben. Im Vordergrund aber stehen 

Ihre Wünsche, Themen und Bedürfnisse, 
die wir gerne im Vorfeld der Veranstal-
tung durch einen Fragebogen und/oder 
ein digitales Treffen ermitteln möchten. 
Und natürlich werden auch alle Ihre 
Kinder eine gute Zeit haben. In und um 
die Langau können sie viel erleben, be-
gleitet von ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Willkommen 
sind uns natürlich auch die vertrauten 
Assistenzen/Betreuungspersonen Ihrer 
Kinder von zuhause (bitte vermerken 
Sie diese ggf. in Ihrem Anmeldebogen!).

Sollte die Finanzierung Ihres Aufenthalts 
für Sie dennoch schwierig sein, lassen Sie 
es uns bitte wissen. Ihr Aufenthalt in der 
Langau sollte daran nicht scheitern!

Unterlagen für die Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich bis 16. September 
2022 zu der Veranstaltung „Kaminzau-
ber“, bzw. bis zum 7. Oktober 2022 zu der 
Veranstaltung „ Advent?!“ an: 

•  mit dem ausgefüllten Anmeldebogen  
Familienurlaub 

•  wenn Sie die „Corona-Auszeit für Fami- 
lien“ nützen möchten mit dem Förder-
antrag (+ Nachweise) 

Schicken Sie Ihre vollständig ausgefüll-
ten Unterlagen bitte per Email an: 
Bettina Leibfried-Metschl; 
alleinerziehende@langau.de

 

Sollten Sie weitere Fragen haben - zur 
Buchung oder Finanzierung - wenden 
Sie sich gerne an: 
Roberta Leimbach 
Veranstaltungsverwaltung 
Tel. 08862/9102-42 (vormittags) 
Email: veranstaltung@langau.de 

Für inhaltliche oder organisatorische 
Fragen sind Sie hier richtig:
Bettina Leibfried-Metschl
Angebote für Alleinerziehende & Fami-
lien von Kindern mit Behinderung
Tel.: 08862-9102-14 oder 0176-54735110 
Email: alleinerziehende@langau.de 

Winter 
ADVENT?!  
Cool down und genieße!
18.11. - 25.11.2022 

Buchungsnummer: 8003 (22)
Anreise: 
Freitag, 18.11.2022; 
ab 15:00 Uhr zum Kaffee
Abreise: 
Freitag, 25.11.2022; nach 
dem Mittagessen (ca.14:00 Uhr)

Anmeldeschluss: 
7. Oktober 2022
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In der Langau wird gern gesungen, beina-
he zu jeder Gelegenheit. Am Lagerfeuer, 
in der Arche, manchmal vor dem Essen.  
Nun gibt es einige alte Langau-Hasen 
und Häsinnen, die schon nach der drit-
ten Note wissen, um welches Lied es 
sich handelt und souverän den Text bis 
zur letzten Strophe schmettern. Andere 
summen schüchtern mit und hoffen, 
den Text irgendwann auch drauf zu ha-
ben. Natürlich gab es auch bisher schon 
ein Liederbuch, aber mit jedem Jahr sind 

neue Hits dazugekommen, die im Buch 
nicht zu finden waren. 

Magdalena Lenker, Melanie Strasser und 
Julia Pfeuffer haben die 156 beliebtesten 
Langau-Lieder zusammengetragen und 
und in vier große Bereiche eingeteilt. 

Los geht es mit den „Himmlischen Klän-
gen“, darunter so beliebte Lieder wie Du 
bist Du, Kumba yah my Lord und Chariot. 
Chariot kennen Sie nicht? Doch, ganz be-

stimmt. Woopy Goldberg und ihre Mit-
schwestern haben in Sister act „I will fol-
low him“ zu einem absoluten Ohrwurm 
gemacht. 
Oder doch lieber Lust auf einen Tanz? 
Mitmach- und Bewegungslieder wie Ich 
bin ein kleiner Tanzbär oder Drei Chine-
sen mit dem Kontrabass sorgen für eine 
ausgelassene Stimmung. 
Wer es lieber heimatlich möchte, kommt 
im dritten Teil auf seine Kosten. Daheim 
ist es doch am schönsten! ist das Motto 
dieses Abschnitts. Von Über den Wolken 
bis zu Gute Nacht, Freunde sind hier alle 
Lieder auf Deutsch. 
International wird es im letzten Abschnitt. 
Songs, Chanson, Canzone, Canción, Pjes-
ma, Lid steht über dem Kapitel. Aber keine 
Sorge, die Lieder sind in englischer Spra-
che, darunter echte Lagerfeuer-Evergreens 
wie Morning has Broken, My Bonny is 
Over the Ocean oder Rock my Soul.

Mit der Gitarren-Grifftabelle auf der letz-
ten Seite des Buches und den Liedtexten 
kann nichts mehr schiefgehen. 

Wo man singt, da lass’ Dich nieder, heißt 
ein altes Sprichwort. Auf die Langau trifft 
das auf jeden Fall zu. Und jetzt können 
dank des DaLaLiBu auch wirklich alle 
mitsingen. 

DaLaLiBu
Das Langauer Lieder-Buch



AnsprechpartnerInnen

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

Die Welle 
Dr. Margit Roth 
welle@langau.de

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

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

Allgemeine Telefonzeiten
Montag – Freitag, 9.00 – 12.00 Uhr
Tel: 08862 – 9102-0
info@langau.de

WIR SUCHEN AKTUELL

Sozialpädagogin/Sozialpädagoge/ 
Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
unbefristet in Voll- oder Teilzeit 

Für die Begleitung unserer Freizeitangebote für Familien, 
für Kinder und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung 
suchen wir pädagogische Kompetenz. Sowohl die Begleitung 
der Angebote als auch die Begleitung unserer ehrenamtlich 
Mitarbeitenden gehört zu Ihren Aufgaben. Nicht zuletzt ent-
wickeln Sie in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführen-
den Vorstand Konzepte und neue Förderprojekte für unsere 
bundesweit anerkannte Einrichtung.

Mitarbeiter:in für den 
Service Speisesaal (m/w/d)
in Teilzeit oder Mini-Job 

Unsere Mitarbeiterinnen im Speisesaal brauchen Ihre Unter-
stützung. Sie stellen das Frühstücksbuffet bereit und sorgen 
dafür, dass unsere Gäste beim Mittagessen und am Abend-
tisch freundlich versorgt werden. Die Reinigung des Ge-
schirrs mittels einer modernen Spülmaschine gehört ebenso 
zu Ihren Aufgaben wie die Sauberkeit der Räume.

Mitarbeiter:in für 
Reinigungsservice (m/w/d) 
in Teilzeit oder Mini-Job  
Jedes Zimmer und jeder Raum in unserem Haus ist ein-
zigartig. Damit das so bleibt unterstützen Sie unser Team 
im Reinigungsservice. Insbesondere an An- und Abreiseta-
gen zählen wir auf Ihre Sauberkeit und Pünktlichkeit. Die 
Kommunikation mit unseren vielen Gästen mit und ohne 
Beeinträchtigung  bereitet Ihnen Freude und macht Sie zu 
einem freundlichen Gesicht der Langau..

Infos auf
www.langau.de
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https://www.langau.de/ich-engagiere-mich/wir-haben-offene-stellenangebote-fuer-mitarbeitende/


STETS GESUCHT:
Ehrenamtliche Mitarbeiter

www.langau.de/ich-engagiere-mich


