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Herr, Nimm mich auf,
wie du versprochen hast,

und ich werde das Leben haben. 

Hedwig Döbereiner

* 27. Mai 1924 in Nürnberg
† 4. März 2022 in München
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Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Die eine Generation baut 
die Straße, auf der die nächste fährt.“ Insofern hat das Geden-
ken an unsere Mütter und Väter eine wichtige Funktion in 
unserer Gegenwart. Wir erinnern uns an die Erfahrungen der 
vorigen Generation, um für das Jetzt und für die Zukunft zu 
lernen. Solche Lernerfahrungen gibt es in diesem besonderen 
Heft jede Menge. Sind doch mit Hedwig Döbereiner und Bar-
bara Stamm zwei Freundinnen der Langau von uns gegan-
gen, die das Haus der Bildungs- und Erholungsstätte Langau 
in ihrer je eigenen Art über Jahrzehnte geprägt und gefördert 
haben. Ihrem Gedenken ist dieses Heft gewidmet. Als wahr-
scheinlich einziger Autor dieses Heftes bin ich Hedwig Döbe-
reiner nicht mehr persönlich begegnet – stimmt nicht ganz! 
Denn anlässlich meiner Berufung zum Geschäftsführenden 
Vorstand in der Langau im Rahmen einer coronabedingten 
Videokonferenz Anfang Januar 2022 konnte ich Frau Döbe-
reiner selbst erleben. Sie stellte interessierte Fragen, aus de-
nen man spürte, wie sehr ihr die Langau am Herzen lag. Und 
sie konnte mit anderen ihre Zustimmung zu meiner Anstel-
lung geben – andernfalls würde ich hier nicht schreiben. Dass 
dieses Heft nicht nur eine stimmungsvolle, gewiss auch tröst-
liche Rückschau für alte Häsinnen und Hasen der Langau sein 
darf, sondern allen Leserinnen und Lesern einen interessan-
ten Eindruck über die alten und immer wieder neuen Her-
ausforderungen der Arbeit in der Langau geben möge - das 
ist mein ausdrücklicher Wunsch. Viel Freude beim Lesen, Ihr 
Markus Ebinger

◼ M A R KU S E B I N G E R,  L E I T U N G  D E R L A N G AU 
L E I TU N G@LANGAU.DE

In Erinnerung an zwei große 
Freundinnen der Langau
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und ich erfuhr viel Wichtiges! Beispiels-
weise, dass der „Erfinder“ dieser welt-
weiten Jugendbewegung nicht  „Betten-
paul“ hieß, sondern Lord Baden Powell, 
dass der Bund Christlicher Pfadfinderin-
nen aus zwei Teilen („Gauen“)  bestand:  
„Gau Nord“ nördlich der Donau und süd-
lich der „Gau Süd“. Meine Heimatstadt 
Nördlingen gehörte – obwohl nördlich 
der  Donau liegend – zum Gau Süd, so-
zusagen eine Enklave im Fränkischen. 
EPPICH hieß hier die Gaumeisterin, von 
ihr sprachen alle voller Ehrfurcht und 
Begeisterung!

Ich lernte sie in der Herzogsägmühle, 
einem Freizeitheim bei Peiting, ken-
nen, wo ich an Pfingsten 1954 in den 
BCP aufgenommen wurde. In ihre Hand 
legte ich mein Pfadfinderinnen-Verspre-
chen ab. Diese fühlte sich stark an und 
erweckte Vertrauen!

Im Lauf der Zeit lernte ich bei größeren 
Treffen auch andere Pfadfinderinnen 
aus dem Gau Nord kennen. Deren Gau-
meisterin hieß Maria Pfister und hatte 
schlanke Hände,  die an Schnitzerei-
en von Riemenschneider erinnerten. 
Schwungvoll und elegant unterstrich sie 
damit Gesagtes und Gesungenes. 
Ausser den unterschiedlichen Gaumeis-
terinnen fielen mir auch bei den Pfad-

finderinnen andere Besonderheiten 
auf. Die aus Gau Nord waren im Durch-
schnitt pünktlicher, zuverlässiger mit 
weißen Söckchen in ordentlicher Tracht 
und hatten auch mehr Pfarrerstöchter 
in ihren Reihen. Während wir im Süden 
rustikaler waren und bei pfadfinderi-
schen „Schönheitswettbewerben“ in La-
gern seltener gewannen.
Was den Gau Nord außerdem – und 
zwar unverdienterweise Weise! – noch 
auszeichnete, war, dass dort wichtige 
BCP-Highlights ihre Heimat hatten: Die 
sagenumwobene Burg Feuerstein, von 
der Ältere immer mit glänzenden Au-
gen schwärmten sowie natürlich die 
Bundesführung in Castell! So wurde 
latent ein bedeutungsmäßiges Gefäl-
le zugunsten des Nordens spürbar. Zu 
wichtigen Ereignissen des BCP machten 
sich regelmäßig ganze Pilgerwande-
rungen auf vom Süden über die Donau 
nach Norden! Unsere Unterkunft in der 
Herzogsägmühle konnte da nur dürftig 
mithalten. 
Bis – ja bis – ganz wunderbare Klänge in 
den Süden zu uns drangen:  „Unsere“ EP-
PICH suchte mit den starken Händen für 
uns einen Lagerplatz im Süden! Zuneh-
mende bündische weil topografische 
Bedeutsamkeit wurde spürbar! Mit Feu-
ereifer stürzten wir uns phantasiereich 
ins Geldsammeln aller Art und hatten 
den (heimlichen) Wettbewerb natürlich 
auch gewonnen: Am 3. August 1964 
wurde von Oberbayern 1.100 DM auf 
das neue Langau-Konto überwiesen!
Als sich der Lagerplatz im Süden ge-
danklich in ein Bundeslager mit etwa 
600 Pfadfinderinnen aus aller Welt aus-
weitete, stieg unsere Begeisterung na-
hezu ins Unermessliche: Endlich waren 
wir im Süden auch mal „wer“ und all die 
vielen Pfadfinderinnen kamen zu uns 
„herunter“.

Die unbestrittene Ursache dieses Glü-
ckes war natürlich unsere EPPICH. Dass 
der „Rest“ der Bundesführung, Christel 
Schmid und Maria Pfister, in diesem Zu-
sammenhang auch immer einmal wie-
der in den Mittelpunkt rückten, nahmen 
wir großzügig in Kauf.

Nach dem grandiosen Bundeslager 1966 
erlebte die Langau immer neue Erweite-
rungen und Bedeutungen. Das konnten 
wir südlich der Donau mit gutem Ge-
wissen natürlich nicht mehr auf unsere 
Fahnen schreiben. EPPICH jedoch, unse-
re frühere Gaumeisterin Süd, war und 
blieb unbestritten Motor des wunder-
baren Werkes in und um die Langau, auf 
das bis zum heutigen Tag nicht nur ganz 
Bayern stolz ist! 

◼ BÄ R B E L  R I E D E L ,

N Ö R D L I N G E N , E H E M A LS  G AU S Ü D I M B C P

Unterschwelliges zur Geburt der Langau
Als ich 1953 zu den Pfadfinderinnen kam, taten sich mir wunderbare Welten auf …

Hedwig Döbereiner „unsere Eppich“

Bundeslager, Langau 1966
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Für Zeltlager und Treffen vieler junger 
Pfadfinderinnen hat Eppich, als Bun-
desmeisterin des BCP, ein Haus gesucht, 
möglichst von Wald und Wiesen umge-
ben.

Eppichs Begeisterung, ihr 
Durchhaltevermögen und ihr 
Verhandlungsgeschick ließen 
sie schließlich die wunderbar 
gelegene alte Klosterschwaige 
Langau finden – neue Heimat 
für unseren Bund.

Für mich war der Höhepunkt von Lager 
und Gemeinschaft dort das große Bun-
deslager 1966 mit 600 Pfadfinderinnen 
– auch aus dem Ausland! Mit 208 Zelten 
rund um die Langau, mit Bannern und 
Wimpeln, dem großen Fahnenkreuz in 
der Mitte, mit Gottesdienst und riesigem 
Bundesfeuer! Gemeinschaft zwischen 

Behinderten und Nichtbehinderten gab 
es schon im BCP - PTA hieß das bei uns: 
Pfadfinderin trotz allem. Inklusion, als 
wir dieses Wort noch gar nicht kannten!
Grundlage für die Arbeit, die jetzt so 
wunderbar in der Langau lebt! Lager-Ge-
meinschaft, die junge Herzen fürs Leben 
geprägt hat! Eppich vorne dran und im-
mer mitten drin! 

Nun sind wir miteinander alt gewor-
den, sind die Älterengemeinschaft des 
ehemaligen BCP und unser Herz hängt 
weiter an der Langau. Einmal im Jahr 
kommen wir hier zusammen. Da haben 
wir ein aktuelles Thema, singen unsere 
Lieder und freuen uns, wenn wir jeweils 
neue Informationen über die Langau be-
kommen. Mit dem alten Nachtgebet, der 
Komplet, klingt der Tag in der ARCHE 
aus, ehe es dann zum Reden und per-
sönlichem Austausch ins Kaminzimmer 

geht. Ein Gottesdienst am Sonntag fehlt 
nie, meist selbst gestaltet.
Viele ÄG Mitglieder gehören zum Freun-
deskreis der Langau.

Wie lange es uns noch möglich sein 
wird, in die Langau zu kommen? Aber, 
wie alt die Einzelnen von uns auch wer-
den mögen, für das große Werk, das in-
zwischen aus der Langau geworden ist 
zu spenden und zu beten, wird noch lan-
ge nicht aufhören!

Und all das wird immer in gro-
ßer Dankbarkeit mit Gedanken 
und Erinnerungen an Eppich 
verbunden sein, an diese beson-
dere Frau, die immer offen war 
für unsere persönlichen Proble-
me, die für so viele von uns so 
hilfreich und prägend fürs Leben 
war und unsere Gemeinschaft 
wunderbar geführt und beglei-
tet hat.

◼ H E I D I  WA N G E M A N N , 

P FA D F I N D E R I N  S E I T  1957

Hedwig Döbereiner – unsere Eppich
Der Bund christlicher Pfadfinderinnen (BCP) und die Langau sind ohne einander nicht zu denken! 

Nach dem ersten großen Umbau in der Langau

Bundeslager, Langau 1966



Hingabe

6 ABSCHIED WELLE · 3.2022

Was schenkt man einer Frau wie Hed-
wig Döbereiner zum 80. Geburtstag? Es 
sollte ein Geschenk sein, das ihr selbst 
große Freunde macht, aber auch ein Ge-
schenk, durch das der Name Hedwig Dö-
bereiner lange über ihren Tod hinaus in 
Erinnerung bleibt. 

Am 12. März 2004  entstand im Verein 
die Idee, Hedwig Döbereiner eine Stif-
tung zu schenken, deren Stiftungszweck 
die Förderung der Integration von Be-
hinderten in der Langau ist. 
Der damalige Geschäftsführer Bruno 
Wilhelm kümmert sich um die Forma-
litäten, während im Geheimen eine 
Sammelaktion lief, um zusätzlich zu den 
Spenden von Ernst Riffelbacher und Do-
rothee Oettli das Stiftungskapital von 

50.000 Euro zusammenzubekommen. 
100 Stifterinnen und Stifter spendeten 
mehr als 58.000 Euro, zusammen mit 
den bereits vorhandenen Mitteln konn-
te die Stiftung mit einem Kapital von 
fast 89.000 Euro gegründet werden. 

Am 27.5.2004, auf der großen Feier zu 
Hedwig Döbereiners 80. Geburtstag, 
konnte das Geheimnis endlich gelüftet 
werden: Es wird eine Hedwig-Döberei-
er-Stiftung geben. 
Am 2.2.2005, genau 40 Jahre nach dem 
Kauf der Langau durch den Bund der 
Christlichen Pfadfinderinnen, waren 
alle juristischen und formalen Hürden 
genommen. Im historischen Rathaus-
saal von Nürnberg fand der offizielle 
Stiftungsakt statt. 

Die Urkunde überreichten die Regio-
nalbischöfin Susanne Breit-Keßler und 
die Vereinsvorsitzende Prof. Johanna 
Haberer. Im Rahmen einer Feierstunde 
anlässlich der 100. oberbayerischen Stif-
tung wurde am 21. Juni 2005 im Beisein 
von Staatsminister Schneider noch ein-
mal offiziell die stiftungsaufsichtliche 
Genehmigung der Hedwig-Döberei-
ner-Stiftung gefeiert. 

Die Stiftung hat über die Jahre ein Stif-
tungskapital von inzwischen 300.000 
Euro aufbauen können. Auf der jährli-
chen Sitzung entscheidet der Stiftungs-
rat zusammen mit dem Vorstand da-
rüber, welches Projekt der Langau im 
folgenden Jahr mit Stiftungsgeldern un-
terstützt werden soll. ◼

Hedwig-Döbereiner-Stiftung

Von links nach rechts: Rudolf Ruf, Hedwig Döbereiner, Reingard Wägner und Staatsminister Siegfried Schneider 
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Möge das ewige Licht ihr leuchten!

Zum ersten Mal stieß ich auf den Na-
men Döbereiner als Erstklässer im Dü-
rer-Gymnasium (Nürnberg). Wir lärm-
ten vor dem Musiksaal herum. Plötzlich 
wurde von innen die Tür aufgerissen 
und eine Gestalt kam mit erhobenem 
Zeigefinger heraus: „Ich warrrne!“ Der 
Musiklehrer Döbereiner, von Schülern 
„der Tempo“, fränkisch ausgesprochen 
„der Dembo“ genannt. Er wollte offen-
sichtlich bei den Anfängern der sonst 
üblichen Disziplinlosigkeit vorbeugen. 
Er war voller musikalischem Eifer, von 
den Schülern nur wenige. Aber durch 
unermüdlichen Arbeitseinsatz brachte 
er doch einen Chor zustande, der Aufse-
hen erregte.
Diesen musikpädagogischen Eifer ver-
erbte er auch seiner Tochter Hedwig.

Ich selbst durfte daraus Gewinn ziehen, 
als ich mehrmals als Pfarrer die Kar- und 
Ostertage in der Langau mitgestalten 
konnte und vor allem die Gottesdienste 
hielt. Davor wurde ich von Eppich, wie 
ich sie dann auch nennen durfte, litur-
gisch auf Vordermann gebracht. Ihre be-
sondere Leidenschaft galt dem Exultet. 
Mit großer Geduld übte sie es mit mir 
immer wieder. Leider war es offensicht-
lich dem Tempo nicht gelungen, mich 
auf das musikalische Niveau zu bringen, 
mit dem seine Tochter zufrieden sein 
konnte. So musste ich vor jedem neuen 
Einsatz musikpädagogisch aufgemöbelt 
werden. Wie ihr Vater war Eppich be-
harrlich.
Meine Frau Barbara, Pfadfinderin seit 
1952, spricht oft von dem großen Ein-

fluss, den die Mitgliedschaft im BCP auf 
sie von Jugend an gehabt hat.
Es ist einfach bemerkenswert, dass die 
inzwischen gealterten Pfadfinderinnen 
noch heute in der Älterengemeinschaft 
verbunden sind. Es gibt wohl kaum 
sonst religionspädagogische Unterneh-
mungen, die von solch einem eindrück-
lichen Erfolg gekrönt sind wie der BCP. 
Die Bundesmeisterin Eppich ist blei-
bend im Bewusstsein ihrer ehemaligen 
Pfadfinderinnen. Auch für mich, seiner 
Zeit von Freunden zur „Ehrenpfadfin-
derin“ ernannt, war jede Begegnung mit 
Eppich eine Freude.
Luceat ei Lux aeterna!

◼ P RO F.  D R.  G Ü N T E R R.  S C H M I DT, 

E R L A N G E N
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Es ist die Nacht zum Ostermontag. In 
Castell steigen sieben Frauen bei einem 
geheimen Treffen über die Mauer des 
fürstlichen Friedhofs. Dort steht ein gro-
ßes Kreuz, um das sie sich im Kreis ver-
sammeln. Mit einem Gelöbnis, das sie 
auch ins KZ hätte bringen können, ver-
sprechen sie sich die Treue und begrün-
den den Casteller Ring, der nach dem 
Krieg in den BCP, den Bund Christlicher 
Pfadfinderinnen, umbenannt wird. Jede 
von ihnen gelobt: „Ich verspreche mei-
nem Herrn Jesus Christus Treue. Sein 
Evangelium soll die Richtschnur meines 
Lebens sein.“ 
Um eine der Frauen, der Jüngsten unter 
ihnen, mit damals gerade mal 17 Jahren, 
geht es hier. Exemplarisch steht sie für 
eine tragende Gemeinschaft. An vielen 
Stellen aber war sie federführend, viele 
entscheidende Dokumente tragen ihre 
Unterschrift, viele Weichen hat sie ge-
stellt und Wege für heute bereitet. Ihr 
Name und Leben und die Geschichte des 
BCP sind untrennbar verwoben, ebenso 
wie die der Langau.

Hedwig Döbereiner

ist 1924 in Nürnberg in einer Musikerfa-
milie geboren. Nach ihrer Konfirmation 
war sie in der evangelischen Jugendar-
beit. 1938 lernte sie bei einem Jugendt-
reffen die 46-jährige Christel Schmid 
kennen, die Frau, um die sie sich – auch 
in der Osternacht in Castell – scharten. 
Sie war die letzte Bundesführerin der 
„Tatgemeinschaft Christlicher Pfadfin-
derinnen“. Hedwig Döbereiner war be-
geistert von ihr und ihren Erzählungen 
aus der deutschen Jugendbewegung 
oder den Pfadfinderinnen. Wann immer 
sie konnte, suchte sie die Begegnung mit 
ihr.
Eigentlich wollte sie Medizin studieren, 
hat sich aber dann entschlossen, ihre 
ganze Kraft in den Dienst und Aufbau 
des Bundes Christlicher Pfadfinderin-

nen zu stecken und eine Ausbildung als 
Gemeindehelferin zu machen. Ihr Ziel 
war, die Werte des Bundes an die Jugend 
weiterzugeben. Ihre Art, ihr Wirken und 
Sein hat viele Mädchen und junge Frau-
en begeistert und war prägende Orien-
tierung. 

Was war nun das Besondere 
an diesen Pfadfinderinnen, die 
Hedwig Döbereiner in ihrer Ju-
gend geprägt haben und für die 
sie sich so eingesetzt hat?

Im August 1937 war die Tatgemein-
schaft Christlicher Pfadfinderinnen von 
der Gestapo aufgelöst worden. Dennoch 
arbeiteten sie bis Kriegsende konspira-
tiv im Untergrund weiter, immer wieder 
von der Gestapo verhört und in Gefahr, 
eingesperrt zu werden. Nach dem Krieg 
durften sie ihre Arbeit wieder offiziell 
aufnehmen. Vieles war zusammenge-
brochen, die Werte im Ring aber hatten 
sich nicht verändert, sodass der Bund in 
der Suche nach Orientierung und Halt 
jetzt eine große Hilfe war.
In diesem BCP waren drei Traditionen 
vereint: bündisch, pfadfinderisch, christ-
lich.

Das moralische Leben der Mädchen 
und Frauen sollte höchsten Ansprüchen 
genügen, die Liebe zu Jesus in allem 
Richtschnur sein. Das Stundengebet 
wurde das offizielle Gebet des Bundes. 
Schon bald nach Kriegsende richteten 
die Pfadfinderinnen Grundausbildungs-
lehrgänge für Hauswirtschaft und sozi-
alpädagogische Arbeiten für die vielen 
heimatlos gewordenen Flüchtlingsmäd-
chen in den Lagern ein. Dazu kaufte 
der BCP 1953 das alte Schlösschen in 
Castell und pachtete, als es dort zu eng 
wurde, das Castellsche Schloss auf dem 
Schwanberg. Träger dieser sozialen Ar-
beit wurde der 1952 gegründete Pfad-
finderinnendienst e.V., aus dem später 

die Tagungs- und Bildungsstätte Schloss 
Schwanberg hervorging.
Als weiterer Zweig begann 1961 in 
München der Aufbau freiwilliger sozi-
aler Dienste für junge Menschen. 1963 
waren es bereits 270 Jugendliche. Spä-
ter übernahm die Evangelische Jugend 
München diese Angebote. 
Aus dem Bund entwickelte sich eine bis 
heute bestehende Gruppe, die Älteren-
gemeinschaft. Frauen wollten und wol-
len sich gegenseitig Hilfe und Beglei-
tung in den Fragen des Lebens sein. 
Parallel zur Arbeit im Bund entstand 
nach 1945 im Bund Christlicher Pfad-
finderinnen der Wunsch nach einer ver-
bindlichen Form für ein gemeinsames 
geistliches Leben, um in der evangeli-
sche Kirche Liturgie und ganzheitliches 
Leben in jugendgemäßer Gemeinschaft 
zu gestalten und die alten Schätze der 
Kirche, die Liturgie eines reichen Got-
tesdienstes wieder zu aktivieren. Schon 
1950 begann, zunächst im Verborge-
nen, ein gemeinsames Ordensleben in 
Castell, der Grundstein für die heutige 
Communität Casteller Ring, dem evan-
gelischen Frauenorden am Schwanberg.
1965 kaufte der BCP die Langau, eine 
fast 400 Jahre alten Schwaige des Klos-
ters Steingaden. Gesucht wurde ein ge-
eigneter Ort für große Bundeslager, bei 
denen auch ganz selbstverständlich die 
zugehörigen PTAs, die „Pfadfinderinnen 
trotz allem“, teilnehmen konnten. Da-
mit nahm der BCP eine Pionierrolle auch 
im Bereich der Behindertenarbeit ein. 
Die alte Klosterschwaige Langau wurde 
früh barrierefrei umgebaut. 1971 wurde 
der Trägerverein Bildungs- und Erho-
lungsstätte Langau e.V. gegründet. Bis 
heute wird dort Behindertenarbeit, mit 
wissenschaftlich anerkannten Betreu-
ungs- und Integrationsmodellen, entwi-
ckelt und geleistet.

All diese „Kinder“ des Bundes Christli-
cher Pfadfinderinnen haben über die 

Ich nehme Sie in Gedanken mit ins Jahr 1942
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... 2003

Jahrzehnte dazu beigetragen, dass das 
Leben vieler Menschen besser geworden 
ist. 
Hedwig Döbereiner hatte einen großen 
Anteil an all dem.

Aber noch mal zu ihr selbst:

17 war sie damals in Castell und hat 
dann ihr ganzes Leben in den Dienst des 
Bundes gestellt. Erst war sie Stellver-
treterin der Bundesmeisterin Christel 
Schmid, von 1961 bis 1969 war sie die 
Bundesmeisterin.
In all den Jahren hat sie politische und 
gesellschaftliche Aufgaben wahrge-
nommen, war zuständig für Organisa-
tion, Finanzen, Bauangelegenheiten, die 
Außenministerin des BCP bundes- und 
weltweit.
Als sie im Februar 1951 ganz nach 
Castell in die Bundeszentrale zog, war 
sie eine der ersten Weggefährtinnen von 
Christel Schmid, der ersten Oberin des 
Ordens, und so die Mitbegründerin der 
Communität Casteller Ring. Auch hier 
war sie viele Jahre die Geschäftsführerin 
und hat auch einen großen Anteil daran, 
dass der Orden in die evangelische Lan-
deskirche integriert wurde. 1981 ist sie 
selbst bei den Schwanbergschwestern 
ausgetreten.

Und in der Langau: Hier ist sie die Grün-
derin und Urmutter. Sie hatte das Haus 
gesucht, für den BCP gekauft und aus-
gestattet. 26 Jahre lang war sie dort die 
Geschäftsführerin, als sie 1993 dann mit 
68 Jahren in den Ruhestand ging. 
In der Presse wurde sie als Grande Dame 
des evangelischen Bayern bezeichnet, 
die mit ihrer Begabung zu kirchenlei-
tenden Ämtern, ihrer starken Persön-
lichkeit und durch ihre Fähigkeiten und 
Leistungen Bleibendes geschaffen hat. 
Engagement, Mut, Courage, Finanz- und 
Organisationsgenie sowie ihre große 
menschliche Wärme zeichneten sie aus. 

Sie hatte ein Beziehungsnetz 
geschaffen, war Mitglied in 
allen entscheidenden Gre-
mien der evangelischen Kir-
che und der Diakonie. Dafür 
hat sie alles bekommen, was 
Staat, Kirche und Diakonie an 
Auszeichnungen zu vergeben 
haben. 

Doch vor allem hatte sie die 
Zuneigung sehr vieler Men-
schen. Bis zu ihrem Tod hielt 
sie zu sehr vielen Menschen 
Kontakt und war ein wich-
tiger Punkt dieses Netzwer-
kes. Sie war Vorbild und viele 
begegneten ihr mit großer 
Hochachtung, Bewunderung 
und Dankbarkeit. Ihr Wort 
hatte Gewicht, sie wurde ge-
fragt und einbezogen bis zum 
Schluss. 
In ihrem Unruhestand hat sie das Buch 
„Feuer und Altar“ geschrieben, um die 
überaus beeindruckende Geschichte des 
BCP zu veröffentlichen und sie für die 
Nachwelt zu bewahren.
Anlässlich ihres 80. Geburtstages wur-
de ihr von der Langau eine Stiftung ge-
schenkt, die ihren Namen trägt.

Nun ist Hedwig Döbereiner gestorben, 
ihre letzte Ruhe findet sie auf dem Fried-
hof der Schwestern auf dem Schwan-
berg.
Mit mir sind viele sehr traurig, dass sie 
nicht mehr bei uns ist.
Aber ich bin auch sehr dankbar, denn 
ich hatte das Glück, „Eppich“ seit nun 45 
Jahren zu kennen. Damals kam ich mit 
16 ehrenamtlich in die Langau und bin 
dort bis heute geblieben.

In ihrem Buch stellt sie die Frage: Was 
macht diese Begeisterung für den BCP 
aus? Sind es die schönen Erinnerungen 
an eine tolle Gemeinschaft, Lagerfeuer, ... ? 

Oder ist heute noch etwas lebendig, was 
damals entstand?

Ich war nie Pfadfinderin, den bündi-
schen Gedanken kenne ich nur vom Le-
sen und manches von damals ist mir, 
aus der übernächsten Generation, ohne 
eigenes Erleben fremd.
Und doch spüre ich etwas von dieser 
Begeisterung und dem Wirken und 
kann sagen, dass mein Leben entschei-
dend geprägt wurde von dem, was Hed-
wig Döbereiner damals mit und in der 
Langau grundgelegt hat. 
Sie hat ein großes Vermächtnis hinter-
lassen, denn wer den Schwanberg oder 
die Langau kennt, spürt, dass dies beson-
dere Orte sind. 
Dort ist es, nicht zuletzt durch sie, für 
viele Menschen, auch in ganz schwieri-
gen Situationen, „heller“ geworden und 
wird es noch heute, lange nach der Zeit 
der Pfadfinderinnen.

◼ CO R N E L I A  K R I N E S -E D E R
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Was haben wir alles miteinander „an-
gestellt“! Dieses fränkische Wort darf 
es schon einmal sein. Denn mit Eppich 
zusammenzuarbeiten, hieß meist pfif-
figes gemeinsames Nachdenken zu Or-
ganisations- und Konzeptionsfragen, zu 
Personalfragen, zu Finanzfragen. Eppich 
benannte entweder eine Schwierigkeit, 
die es zu lösen galt, oder sie nannte et-
was, das man verbessern könnte oder 
müsste; und wir begannen, mit ihr nach 
einer Lösung oder nach einem Weg zur 
Realisierung einer Idee zu suchen, die 
wir in der Diskussion möglicherwei-
se mehrmals veränderten. Es machte 
Spaß, mit ihr nachzudenken; sie ließ 
jeden merken, dass ihr seine Gedanken 
willkommen waren. Meist hatte sie 
schon ein paar Meinungen anderer auf-
geschnappt. Nie klang das, was Eppich 
sagte, wie ein Befehl, aber da sie die Din-
ge rational und emotional stets auf den 
Punkt brachte, war häufig sie die Maß-
gebende, ohne dass die Partner aber sich 
gedrängt fühlten – jeder war ja zu Wort 
gekommen und hatte sich eingebracht.
Eppich hatte eine besondere Führungs-
autorität. Diese beruhte gar nicht auf 
ihrer Position, z. B. als Vorsitzende, son-
dern darauf, dass sie außergewöhnlich 
aufmerksam, wach war; überall, wo 
sie war, merkte sie, was ablief; und sie 
merkte es schneller als viele andere. 
Sie sprach Themen an, indem sie Perso-
nen ansprach „Nicht wahr, das ist doch 
auch Ihr Anliegen!“ Und sofort hatte sie 
Bündnisse, und es war nicht mehr sie 
allein, die etwas bewirken wollte, son-
dern ein „Wir“, für das sie richtige Worte 
fand. Für das benannte sie dann andere 
eventuelle Mitstreiter in der Politik, un-
ter den Kirchenoberen, in der Kommune, 
unter den Ehrenamtlichen in der Langau 
– ihr fiel immer jemand ein, den man 
ansprechen und als Unterstützer gewin-
nen könnte.
Und nie hat Eppich Angst gemacht! Sie 
hat nie jemandem mit schlimmen Fol-
gen gedroht, wenn er nicht so hande-

le, wie sie es sich wünschte. Sie hatte 
zweifellos Macht, im BCP, in der Langau, 
auch in der Communität Casteller Ring; 
Macht und Einfluss auch durch ihre Mit-
gliedschaft in der evangelischen Lan-
dessynode, auch dadurch, dass sie viele 
Einflussreiche kannte, die hinhörten auf 
sie und, wenn es darauf ankam, auch 
einmal in ihrem Sinne entschieden. 
Aber – fast möchte man sagen: trotzdem 
– keiner hatte Angst vor ihr. Warum? Ich 
denke, sie war glaubwürdig, wenn sie 
vermittelte „ich will ja nur dein Bestes 
oder unser Bestes“. Durch die Art, wie sie 
agierte, zeigte sie fast immer, dass es ihr 
nicht um sich selbst, um ihr Wohl oder 
ihren Ruhm ging, sondern um die ande-
ren oder um das Wir. In kirchlichen Krei-
sen verkleidet man gerne seine Macht, 
indem man von „Dienst“ spricht. Für 
Eppich war es aus tiefster Überzeugung 
Dienst, was sie tat.
Eppich wollte wohl gar nicht komman-
dieren. Nun, als Führerin bei den Pfad-
finderinnen hat sie es dann und wann 
selbstverständlich getan. Aber später 
war Eppich eher wie eine Rangierlok. 
Unermüdlich, tagaus, tagein schob sie 
an, brachte einen Wagen zum Rollen, 
und dann noch einen und noch einen; 
daraus wurden Züge, die dann ein be-
stimmtes Ziel ansteuerten. Menschen, 
Teams die ein bestimmtes Ziel verfolg-
ten. Eppich stellte zusammen. „Netz-
werkerin“ würde man heute sagen, aber 
auch „Influencer“: Sie wollte dazu bei-
tragen, dass die Leute von einer guten 
Sache auch überzeugt waren.

Was war die Quelle ihres Tuns? Woher 
bekam sie und nahm sie Kraft? Soweit 
man es als Außenstehender erkennen 
und benennen kann, ist Eppich fast ihr 
ganzes Leben mit Vollgas gefahren. Häu-
fig mehrere Verpflichtungen parallel, 
häufig Arbeit an wechselnden Orten, 
häufig mit hoher Verantwortung, häu-
fig mit großem Erwartungsdruck von 
außen. Und dann vor Jahrzehnten der 

Autounfall, den sie nur knapp lebend 
überstand; schließlich die schlimmen 
Krankheitslasten im Alter: Dazu braucht 
ein Mensch immense Kraft.
Jeder, der sie kannte, weiß es: Sie nahm 
die Kraft aus ihrem tiefen Glauben, aus 
ihrem ganz großen Vertrauen zu Gott, 
aus ihrem Vertrauen in das Leben. Die 
Kraft zum mitmenschlichen Handeln, 
die Kraft zum Aushalten und Durchhal-
ten, beides nahm sie als ein Geschenk 
Gottes. Aber: Fromm davon gesprochen 
hat Eppich nur sehr selten. Eppich war 
vertraut mit der biblischen Botschaft, 
sie konnte diese Geschichten in so ange-
nehm lockerer Weise auch wiedergeben, 
erzählen am Kamin (oder am Lagerfeu-
er). Man musste beim Zuhören nicht die 
Hände falten und Inbrunst zeigen. Sie 
konnte von Engeln so selbstverständ-
lich reden wie vom Kartoffelschälen. 
Ebenso vertraut bewegte sie sich auch 
in der benediktinischen Tradition, dar-
aus zitierte sie schon weniger. An theo-
logischen Diskursen und an Gesprächen 
über Kirche und Ökumene beteiligte sie 
sich gerne.
Aber mit ihrem persönlichen Glauben 
ist sie diskret umgegangen, sie hat ihn 
nicht wie eine Fahne vor sich her getra-
gen. So als hätte sie Respekt vor ihrem 
eigenen Glauben, so etwas Heiliges trägt 
man nicht dauernd auf der Zunge. Viel-
leicht haben manche, die mit frommen 
Worten nicht so gut hantieren können, 
ihr deshalb so vertraut?

Hedwig Döbereiner „Eppich“ ist mir 
das erste Mal im Jahr 1961 begegnet. 
Ich war als junger Vikar auf der evan-
gelischen Pfadfinderburg Rieneck ver-
antwortlich für das theologisch-päd-
agogische Angebot. Ich machte einen 
Antrittsbesuch beim befreundeten 
Bund Christlicher Pfadfinderinnen auf 
dem Schwanberg, bei der Bundesmeis-
terin Eppich. Ein herzlicher Kontakt, 
mehr zunächst nicht.

Mächtig, aber nicht bedrohlich, 
fromm, aber nicht bigott



ABSCHIED 11 WELLE · 3.2022

Ein paar Jahre später, als ich von Augs-
burg aus immer wieder in der Langau 
theologische und Meditations-Wo-
chenenden leitete, war Eppich häufig 
unter den Teilnehmenden. Viele Aben-
de, oft bis nach Mitternacht, saßen wir 
dann in kleiner Runde und redeten 
über Gott und die Welt. Und über die 
Langau! Eppich sorgte dafür, dass ich 

mehr und mehr zu einem Mitdenken-
den, einem Mitstreiter in der Langau 
wurde. Schließlich war sie es, die mich 
1975 bat, in dem (noch sehr kleinen) 
„EV“ mitzuarbeiten. Daraus sind dann 
35 Jahre enge Zusammenarbeit gewor-
den. Bis dahin, dass ich Eppich als „Se-
kretär“ unterstützte bei der Arbeit an 
ihrem Buch „Feuer und Altar“ über die 

Geschichte des BCP. Aus dem gemeinsa-
men Tun ist schließlich eine mehr als 
50 Jahre währende enge Freundschaft 
geworden, die auch die Teilnahme an 
ganz persönlichen Entscheidungen und 
an den familiären Entwicklungen um-
fasste.

◼ A L B R E C H T S U D E R M A N N

Verleihung Bayerischer Verdienstorden, 1981

Auszeichnungen
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Ja, sie hat unsere Zeit beim Bund tief 
geprägt, und darüber hinaus. Das Wich-
tigste für mich ist ihr außerordentlich 
wertvoller Einfluss auf meinen Werde-
gang: Sie hat mich Führen gelehrt. Auf 
Führerinnenschulungen brachte sie uns 
vieles bei, das Entscheidende aber war 
ihr Vorbild. Und die Musik! Wie viele 
Lieder haben wir von ihr gelernt! Für 
mich unvergessen der Mandelbaum!
◼ S I G R I D W I N D

Als ganz junge Pfadfinderin war Eppich - 
eine Generation älter und Gaumeisterin 
unseres Pfadfinderinnenbundes – ein 
Vorbild für mich. Sie half mir auf dem 
Weg ins Erwachsenenalter, meinen Platz 
in unserer Gemeinschaft zu finden; war 
Lehrmeisterin darin, meine sozialen 
und christlichen Werte zu festigen und 
selbst Verantwortung für meine Pfad-
finderinnenguppe zu übernehmen. In 
späteren Jahren war sie mir Freundin 
und Begleiterin. Wir waren uns nahe 
im sozialen und beruflichen Umfeld, im 
Engagement des Freundeskreises der 
Langau und der Älterengemeinschaft 
der Pfadfinderinnen. Sie begleitete mich 

über 60 Jahre – ich danke ihr für diese 
vielen Jahre des Vertrauens und Treue. 
Traurig, aber in liebevoller Erinnerung 
nehme ich Abschied von ihr.
◼ B R I G I T T E  WO L F

Eppich war und bleibt für mich eine 
Pfadfinderin, die den Auftrag von Lord 
Baden Powell, dem Gründer der Inter-
nationalen Pfadfinderei: „Verlasse diese 
Welt nicht ehe Du etwas getan hast, was 
diese Welt besser macht!“ erfüllt hat. 
Ich lernte Eppich kennen durch ihre Ein-
ladung für eine Weile nach Bayern zu 
kommen, um bei der Organisation eines 
internationalen Pfadilagers 1966 in der 
Langau zu helfen. Es sollten unter an-
derem auch Pfadfinderinnen aus Pakis-
tan und Afghanistan kommen. Damals 
schon erkannte ich ihr besonderes Ver-
antwortungsgefühl und ihr Organisati-
onstalent.
Dieses Lager musste natürlich gründlich 
vorbereitet werden, wozu im Sommer 
1965 in der Langau ein Führerinnen-Vor-
bereitungslager gehalten wurde. Dort 
lernten die Führerinnen alles an Lager-
techniken was nötig war. Während die-

ses Lagers war Eppich nicht nur die Per-
son, die an alles gedacht hatte, sondern 
für jede ein aufmunterndes Wort hatte. 
Mit einem Durchhaltevermögen, auf 
das man nur neidisch sein konnte. Auch 
bei Dauerregen konnte Eppich durch ih-
ren Humor die Sonne in unseren Herzen 
scheinen lassen.
Die Tage in dem Trainingslager waren 
lang und intensiv. Es wurde aber auch 
viel gelacht. An einem Abend – wir la-
gen schon im Schlafsack – wurde plötz-
lich an unser Zelt geklopft. Draußen 
stand Eppich mit einem Stapel Spielkar-
ten in der Hand: „Habt ihr noch Lust…?“ 
flüsterte sie und zeigte mit ihrer Ta-
schenlampe auf die Karten. So spielten 
wir bis 2 Uhr nachts, schummelten und 
lachten… mussten immer darauf achten, 
nicht zu viel Lärm zu machen.
Das bleibt mir immer in Erinnerung, 
wenn ich an Eppich denke.
DU fehlst mir jetzt schon!
◼ T I N E K E

Während des berühmten Bundeslager 
1966 in der Langau kam auch der Lan-
desbischof zu Besuch. Im Lutherrock 
samt Bischofskreuz, wie es sich gehört. 
Die Lagerwiese war bereits vom vielen 
Regen durchfeuchtet, wir lebten längst 
in Gummistiefeln. Für den hohen Gast, 
der möglicherweise nicht mit wasser-
dichtem Schuhwerk ausgestattet war, 
wurde ein Bretterpfad zum Lageraltar 
gelegt. Nun war er allem Anschein nach 
nicht im Überwinden schlüpfriger Un-
tergründe geübt und drohte kurz das 
Gleichgewicht zu verlieren. Hilfreiche 
Pfadfinderinnenhände griffen zu und 
retteten ihn vor dem sicheren Fall!
Nach dem Gottesdienst nahm uns Ep-
pich zur Seite und meinte: „Jetzt müsst 
ihr auch morgen keine gute Tat mehr 
tun. Einen Bischof vor dem Sumpf zu be-
wahren, das zählt doppelt!“
◼ BA R BA R A  J O H A N N A

Erinnerungen an Eppich
Erinnerungen der Pfadis

Bundeslager, 1966
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Eppich: Anfang-Mitte-Ende: Ein Mosa-
ikbildchen dieser so ungewöhnlichen 
Frau: Ja, Eppich war unsere Pfadfinder-
führerin –  aber sie war auch eine Men-
schenführerin: Viele viele Jahre ists nun 
her – ich war in einer tiefen seelischen 
Krise – ein langes nächtliches Gespräch 
hat mir einen Ausweg gezeigt. Als ich 
nach meinen Schweizer Jahren – in de-
nen ich keinen Kontakt zur ÄG hatte 
– wieder zurück in Deutschland war, 
dachte ich immer: ich muss wieder zu 
den Pfadfindern, d.h. vor allem: ich muss 
Eppich wieder finden. Und sie war es 
dann, die mich in der Langau als erste 
begrüßte. Vor ein paar Wochen habe ich 
mit ihr telefoniert; ich erzählte ihr von 
meinen Vorträgen und meiner Begeiste-
rung für die Kunst, und dass eine wich-
tige Anregung dazu von einem Schwan-
bergaufenthalt gekommen war, wo uns 
der Verwandte einer Mitpfadfinderin in 
Bamberg durch den Dom geführt hatte; 
sofort wusste sie den Namen und die 
Stelle und das ungefähre Datum – ICH 
hatte es nicht mehr gewusst. Der Ver-
wandte sprach damals von der Elisbeth 
im Dom als einer weisen alten Frau, in 
deren Ausdruck sich der Blick in eine an-
dere Welt öffne; diesen Blick hat Eppich, 
so denke ich, nun auch… 
◼ D O ROT H E E O E T T L I

„Meinen schreibenden Händen“… mit 
diesen Worten hast du, liebe Eppich die 
Signatur in deinem Buch für uns begon-
nen. Diese intensive, gemeinsame Zeit 
hat uns noch mehr zusammengeführt. 
Danke! 
◼ E R I K A U N D K A R I N

In meiner Jugend habe ich die große 
Bundesmeisterin Eppich einfach be-
wundert. Ihre schöne Stimme beim 
Singen, ihre wunderbaren Führungs-
qualitäten, ihre Zugewandtheit zu jeder 

kleinen Pfadfinderin. Ihre Begeisterung 
für das Bündische, ihre tiefe christli-
che Verwurzelung und ihr Blick auf das 
weltweite Pfadfindertum haben mich 
geprägt.
In unserer jahrzehntelangen Wegge-
meinschaft wuchs zwischen uns Ver-
trauen und Nähe.
Heute ist mir besonders wichtig für 
mein Leben, wie sie die verschiedenen 
Abschnitte ihres Lebens versöhnt und 
dankbar abschließen konnte und sich 
bis in ihr hohes Alter – in tiefem Ver-
trauen auf Gottes Hilfe – zuversichtlich 
den immer neuen Herausforderungen 
gestellt hat.
Eppich, ich danke Dir!
◼ H E I D I  WA N G E M A N N

Liebe Eppich – wie schade, dass dich 
meine Zeilen nicht mehr erreichen. Ich 
wollte dir gern noch schreiben, wie mir 
kürzlich dein Buch „Feuer und Altar“ in 
die Hände gefallen ist und wie ich es in 
einem Zug durchgelesen habe. Was du 
da geleistet hast! Wieviel Fleiß steckt 
darin, wieviel trockene Archivarbeit. All 
das Sammeln und Ordnen und Einord-
nen von Unterlagen! Der BCP entwickel-
te sich ja parallel zu unserer Nachkriegs-
demokratie mit allen Umwälzungen 
auch in der Pädagogik und Jugendarbeit. 
Wie interessant! Du hast ein Zeitzeugnis 
hinterlassen. Bei allen Informationen 
konnte ich aber doch immer auch meine 
Begeisterung und Hingabe aus der da-
maligen Zeit wieder spüren. Das war der 
Nährboden für mein Leben zwischen 
Gott und den Menschen. Ich danke dir, 
Eppich.
◼ T I N A H E RO L D

Ich kam 1946 nach Garmisch und fühl-
te mich sehr verloren. Ich war 12 Jahre 
alt, kam von Berlin und berlinerte fürch-
terlich. Ich hatte bei Kriegsende viel 

Schlimmes erlebt, mit dem ich innerlich 
nicht fertig wurde. Als mich eine Klas-
senkameradin (Gisela Kunze) mitnahm 
in die BCP-Gruppe und ich dort auch an-
dere Mädchen antraf, die in einer ähnli-
chen Situation waren, begann für mich 
ein neues Leben. Bibelarbeiten, Fahrten, 
Singen, Spiel, Pfadfinderisches, Gottes-
dienste, Stundengebet, Einzelbeichte, 
Zeltlager: Neuland, das mir wieder Bo-
den unter die Füße gab. Eppich war eine 
der geliebten Führerinnen, zu denen ich 
aufschaute. 
In einer persönlichen Not hat sie mir 
hilfreich beigestanden: Als ich ca. 16 Jah-
re alt war, kriselte es in der Ehe meiner 
Eltern. Außerdem war für mich eine Not 
der richtige Umgang mit meiner 7 Jahre 
jüngeren Schwester, denn es war offen-
sichtlich, dass sie sich nicht „normal“ 
entwickelte. Eppich kam zu uns in un-
sere bescheidene 2-Zimmer-Wohnung, 
und ich erlebte sie sehr zugewandt und 
hilfreich. Ich war und bin ihr sehr dank-
bar. 
◼ G I S E L A  B LU M E  („Blümchen“)

Meine schönsten Erinnerungen an Ep-
pich reichen in die frühe BCP-Zeit zu-
rück. Als neu gegründete Kaufbeurer 
Gruppe fuhren wir erstmals mit dem 
Rad auf den Feuerstein. Dort kannten 
wir ja bis jetzt nur Eppich. Sie begrüßte 
uns aber so warmherzig und zugewandt, 
dass wir uns gleich wie zuhause fühlten. 
Mir ist besonders die Erinnerung an die 
Abendmahlsfeier mitten im Wald ein-
drücklich bis heute geblieben und wie 
Eppich (und die anderen Dazugehören-
den) das Abendmahl feierten. Der Satz 
wurde Wirklichkeit: „Vom Feuer der 
bündischen Jugend zum Altar der Kir-
che.“
◼ L I LO
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Es war eine Zeit, in der noch niemand 
von „Inklusion“ sprach, vom gleichbe-
rechtigten und respektvollen Mitein-
ander von Menschen mit und ohne Be-
hinderung. Hedwig Döbereiner, damals 
Bundesmeisterin des Bundes Christli-
cher Pfadfinderinnen (BCP), war auf der 
Suche nach einem Platz für ein großes 
Zeltlager, das auch für Rollstuhlfah-
rerinnen zugänglich sein sollte. Denn 
von denen gab es einige beim BCP. Hed-
wig Döbereiner fuhr, es war April 1964, 
durch halb Oberbayern, ehe sie im Pfaf-
fenwinkel, in Steingaden, nahe der welt-
berühmten Wieskirche, fündig wurde. 
An einem der schönsten Plätze, der sich 
in ganz Deutschland finden lässt: der 
Langau.

Dort, auf dem Gelände der ehemaligen 
Schwaige des Klosters Steingaden ent-
deckte Hedwig Döbereiner also den rich-

tigen Ort, nicht nur für ihre Pfadfinde-
rinnen, sondern – was sie damals noch 
nicht wusste – auch für sich selbst. Den 
Ort, der zum Mittelpunkt ihres Lebens 
werden sollte.

Anfang 1965 kaufte der BCP auf Initiati-
ve von Hedwig Döbereiner – von allen, 
die sie kannten, nur „Eppich“ genannt 
– dem Freistaat Bayern die Langau ab. 
Aus dem einstigen landwirtschaftlichen 
Gehöft wollte sie eine Bildungs- und Er-
holungsstätte machen, in der sich auch 
Menschen im Rollstuhl barrierefrei be-
wegen können. Es sollte ein in jeder Hin-
sicht offenes Haus werden. Nicht nur 
von der Architektur her, sondern auch 
von der Haltung her, die die Pfadfinde-
rinnen jedem und jeder entgegenbrach-
ten.

Diese Offenheit hatte Hedwig Döbe-
reiner in ihrer Familie selbst erlebt. 
Geboren im Mai 1924, ein halbes Jahr 
nach dem Hitler-Putsch, wuchs sie in 
Nürnberg mit zwei jüngeren Geschwis-
tern auf. Ihr Vater, Musikpädagoge und 
Studiendirektor für Musik an Höheren 
Schulen, war stets offen für Neues. Er 
gründete den Nürnberger Madrigalchor, 
ein Kammerorchester, einen Knaben-
chor. Die Mutter, ausgebildete Sängerin, 
organisierte die Konzertreisen. Eppich 
spielte Klavier, Orgel und Flöte; zudem 
war sie eine hervorragende Sängerin. 
Eine weltoffene Familie.

Schon bald freilich verdüsterte der Nati-
onalsozialismus den Alltag. Nach Hitlers 
Machtergreifung 1933 wurde Eppich, 
wie fast alle Mädchen, erst Mitglied im 
Jungmädelbund der Hitlerjugend und 
dann im Bund Deutscher Mädel (BDM). 
Mitten im Zweiten Weltkrieg legte sie 
1942 ihr Abitur ab und wurde einberu-
fen zum sechsmonatigen Reichsarbeits-

dienst (RAD), der seit Kriegsbeginn für 
alle Frauen zwischen 17 und 25 Jahren 
verpflichtend war. Anschließend muss-
te sie in den Kriegshilfsdienst, als Zug-
führerin im so genannten Scheinwerfer-
einsatz.

Doch parallel zu diesem nach außen 
hin sichtbaren Leben im Pflichtdienst 
der Nationalsozialisten führte Eppich 
ein Leben im Untergrund, von dem nie-
mand etwas wissen durfte, auch die 
eigenen Eltern und Freunde nicht. Die 
Unerschrockenheit, der Wagemut und 
die Geradlinigkeit, die auch ihr späteres 
Leben bestimmen sollten, ließen sie in 
der Osternacht 1942 in Castell im frän-
kischen Steigerwald über eine Mauer 
in den Friedhof der dortigen Fürsten-
familie klettern. Sieben Pfadfinderin-
nen, unter ihnen die 17-jährige Eppich 
als jüngste, versammelten sich um ein 
großes steinernes Kreuz und bildeten 
einen Ring, den „Casteller Ring“, aus 
dem acht Jahre später eine Schwestern-
gemeinschaft werden sollte. Jede von 
ihnen gelobte „meinem Herren Jesus 
Christus Treue“ und zugleich „Schwei-
gen gegen jedermann“. Dazu hatten sie 
allen Grund. Die Pfadfinderinnen waren 
seit 1937 von der Geheimen Staatspoli-
zei (Gestapo) verboten; mit dem Castel-
ler Ring setzten sie ihre Freiheit, wenn 
nicht gar ihr Leben, aufs Spiel.

Ehrgeizig und wissbegierig wie sie war, 
wollte Eppich nach Ende des Krieges Me-
dizin studieren. Doch das klappte nicht, 
und so begann sie eine Ausbildung zur 
Jugendleiterin. Sie ging für einige Jahre 
in eine Kirchengemeine nach Bamberg 
und trat 1951 der neu gegründeten Com-
munität Casteller Ring bei, deren Grund-
stein sie ja neun Jahre zuvor selbst mit 
gelegt hatte. Dass sie ihr Leben lang 
eine benediktinisch angehauchte evan-

Hedwig Döbereiner, genannt „Eppich“,
hat die Langau gegründet, aufgebaut und fast 60 Jahre lang begleitet. 
Nun ist sie mit 97 Jahren gestorben…

Friedhof der Schwestern auf dem Schwanberg
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gelische Frömmigkeit pflegte – mit ei-
nem Faible für katholischen Barock, der 
manch nüchternem Protestanten fremd 
war – geht auf diese Zeit zurück. Eppich 
und ihre Mitschwestern waren offen 
dafür, sich vom geistlichen Leben der 
Benediktiner-Mönche der benachbarten 
Abtei Münsterschwarzach inspirieren 
zu lassen.

Die Aufgabe, die sie in Castell über-
nahm, war wie für Eppich gemacht. Als 
Geschäftsführerin für Organisations-, 
Finanz- und Bauangelegenheiten sowie 
„Außenministerin“ in der Bundeszent-
rale der Pfadfinderinnen reiste sie im In- 
und Ausland und knüpfte ein Netz von 
Kontakten in Kirche, Politik und Ver-
waltung, das sie über Jahrzehnte trug. 
Mal fuhr sie nach Bonn, um über den 
Bundesjugendplan zu verhandeln, dann 
nach München, ins Kultusministerium 
oder ins Landeskirchenamt. Sie pflegte 
enge Verbindungen nach Schweden und 
flog nach Japan. Eppichs visionäre Kraft, 
ihr langer Atem und die unternehme-
rische Phantasie wirkten ansteckend, 
ebenso wie ihre Herzlichkeit. Immer 
wieder hat sie Ministerinnen, Bischöfe, 
Landtagspräsidentinnen oder Spitzen-
beamte im persönlichen Gespräch für 
Pläne gewonnen, die ihr Gegenüber zu 
Beginn des Gesprächs noch gar nicht 
kannte. Eine echte Menschenfischerin.

1957 zogen die Pfadfinderinnen von 
Castell hinüber auf den zehn Kilome-
ter entfernten Schwanberg, Eppich 
übernahm die Leitung des dortigen Ta-
gungs- und Bildungshauses. Nachdem 
sie jedoch 1964 die Langau entdeckt, 
dann umgebaut und zum internatio-
nalen Treffpunkt für Pfadfinderinnen 
gemacht hatte, fuhr Eppich – eine lei-
denschaftliche Autofahrerin – oft mit 
ihrem himmelblauen VW vom Schwan-

berg im unterfränkischen Landkreis Kit-
zingen ins bayerische Oberland, ehe sie 
dort ganz hängenblieb. Sie siedelte um 
in die Langau, wo sie zur Eröffnung des 
barrierefreien Hauses im Oktober 1969 
den Ratsvorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), den baye-

rischen Landesbischof Hermann Dietz-
felbinger, begrüßte.

In Anne Hertle und deren Mann Hans 
(genannt „Swift“) fand Eppich Hausel-
tern, die den Geist der Offenheit aus-
strahlten, der ihr wichtig war und der 
die Langau bis heute ausmacht. 1970 
wurden die ersten Pädagogen einge-
stellt. Familien mit und ohne behinderte 
Angehörige kamen, ebenso wie Schul-
klassen oder Kirchenchöre. Sehr schnell 
gesellten sich zu den hauptamtlichen 
auch viele ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die den „Langauer 
Stil“ – Zupacken, Herzlichkeit, Hilfsbe-
reitschaft, Gastfreundschaft – mit präg-
ten.
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Eppich wusste immer, dass Geld alleine 
nicht genügt, um Großes zu tun. Aber sie 
kannte auch das Gefühl, tolle Pläne, ja Vi-
sionen, zu haben, aber nicht die nötigen 
Mittel dazu. Deshalb stellte sie, gesegnet 
mit einem beispiellosen Talent für das 
Beschaffen von Zuschüssen, die Langau 
finanziell auf eigene Füße, trennte sie 
heraus aus dem vergleichsweise kleinen 
Bund Christlicher Pfadfinderinnen und 
gründete den Verein „Bildungs- und Er-
holungsstätte Langau“, der die Langau 
bis heute trägt und in Kenntnis seiner 
Wurzeln das Erbe der christlichen Pfad-
finderinnen bewahrt.

Hedwig Döbereiner war und blieb stets 
offen für Neues, für Aufbruch. 1981 
verließ sie, zur Überraschung und auch 
Enttäuschung mancher Mitschwestern, 
nach langem inneren Ringen die Com-
munität Casteller Ring. „Ich habe eine 
neue Seite im Buch meines Lebens auf-
geschlagen“, sagte sie, wenn sie jemand 
nach dem „Warum?“ fragte. Ihr neues 
Leben? Das war jetzt die Langau.

Dort schuf sie Modellprojekte, die über 
Bayern hinaus wegweisend waren. Etwa 
das „Langauer Modell“, bei dem Eltern 
von Kindern mit Behinderung sich be-
gegnen und austauschen konnten, be-
gleitet und gestützt von Pädagogen. 
Auch die ersten Angebote für Geschwis-
terkinder, die sich über die Behinderung 
ihres Bruders oder ihrer Schwester mit 
anderen Kindern und Jugendlichen 
in der gleichen Lebenssituation aus-
tauschen konnten, entstanden in der 
Langau.

Eppich räumte Hindernisse beiseite und 
ging Wagnisse ein. Mit den Jahren form-
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te sie die Langau so zu einer bundesweit 
einmaligen Einrichtung der Bildung 
und Begegnung. Wo sonst gesellen sich 
Menschen mit und ohne Behinderung, 
Bundeswehr-Soldaten, die in Afghanis-
tan gekämpft haben, Alleinerziehende, 
Kirchengemeinden, Familien mit de-
menten Angehörigen, Schülerinnen und 
Schüler sowie Menschen auf der Suche 
nach Gott oder Spiritualität zusammen? 
Wo sonst kommen so unterschiedliche 
Menschen miteinander ins Gespräch?

Eppich mischte sich gerne unter diese 
Menschen. Sie führte die Langau nicht 
von ihrem Büro aus oder von oben her-
ab, sondern als Zuhörerin und Gastgebe-
rin, mit Charisma und Humor. 1993 zog 
sie sich als Geschäftsführerin zurück, 
wohnte aber weiterhin in der Langau. 
Von ihrem Balkon im ersten Stock aus 
genoss sie den Blick auf die Alpen. Kein 
Wunder, dass sie sich nach ihrem Um-
zug ins Münchner Wohnstift Augusti-
num 2009 wieder eine kleine Wohnung 
suchte, von der aus sie die Zugspitze in 
den Blick nehmen konnte. Und selbst-
verständlich auch, dass sie weiterhin 
Mitglied im Trägerverein der Langau 
blieb. 

Wer auf so vielen kirchlichen Hochzei-
ten tanzt wie Eppich es zeitlebens getan 
hat, hätte leicht den Überblick verlieren 
können. Doch sie hatte stets einen kla-
ren Fokus: das Wohl der Langau. Ihr nicht 
allein, aber im Besonderen galt Eppichs 
Engagement – als Mitglied der Landes-
synode der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern, im Diakonischen Rat 
der bayerischen Kirche wie der EKD, als 
Vorstandsmitglied der Arbeitsgemein-
schaf für Evangelische Erwachsenenbil-

dung sowie in vielen anderen Gremien. 
Bei ihrer Verabschiedung als Leiterin 
der Langau bezeichnete sie der dama-
lige bayerische Diakoniepräsident Hei-
mo Liebl als die „Mutter der Diakonie“ 
im Freistaat. Das Land Bayern würdigte 
Hedwig Döbereiners Wirken mit dem 
Verdienstorden und der Staatsmedaille 
für soziale Verdienste; vom Bund wurde 
sie mit dem Bundesverdienstkreuz ge-
ehrt, von der Kirche unter anderem mit 
dem Kronenkreuz der Diakonie.

Hedwig Döbereiner war stets auf der 
Seite der Schwachen. Sie wusste selbst, 
wie es sich anfühlt, hilflos zu sein. 1988 
war sie auf dem Weg von München in 
die Langau, ein entgegenkommendes 
Auto fuhr in ihres hinein. Schwerver-
letzt, beide Beine zertrümmert, kam sie 
in die Unfallklinik Murnau. Nach der 
Operation sagte der Chirurg zu ihr: „Sie 
werden nie mehr gehen können.“ Sechs 
Monate musste sie bleiben, ehe sie das 
Krankenhaus, auf Krücken gestützt, ver-
ließ. Eine Stehauf-Frau.

Auch danach setzte sie sich wieder ans 
Steuer ihres geliebten Mercedes. Sie 
verreiste für ihr Leben gern – mit dem 
Auto, dem Bus, dem Flugzeug, fast im-
mer zusammen mit ihrer Lebensbeglei-
terin Reingard Wägner. „Ohne Reingard 
würde ich das alles nicht schaffen“, hat 
Eppich immer wieder gesagt. „Wir sind 
zwar kein Ehepaar. Aber manches ist bei 
uns wie bei einem Ehepaar. Wir brau-
chen uns, und wir streiten uns.“ Rein-
gard und Eppich kannten sich seit mehr 
als 60 Jahren. Eppich hatte Reingard an 
Pfingsten 1959 als Pfadfinderin kennen-
gelernt.

Auf Eppichs Schreibtisch stand lange ein 
Spruch von Hilde Domin:

 „Nicht müde werden, sondern 
dem Wunder leise wie einem 
Vogel die Hand hinhalten.“ 

2019 sah es so aus, als werde Hedwig 
Döbereiner müde und werde nach ei-
ner großen Operation nicht mehr lange 
leben. Eine befreundete Ärztin sagte: 
„Aber vielleicht geschieht ja ein Wun-
der.“ Eppich hielt dem Vogel die Hand 
hin – und kehrte wieder zurück ins Au-
gustinum. Sie wollte die Zugspitze noch 
einmal sehen.

Seit dieser Operation ist es Eppich oft 
nicht gut gegangen. Sie lag, saß im Roll-
stuhl, hatte Schmerzen. Doch zu klagen, 
war ihr fremd. „Das Glas ist noch immer 
halb voll“, sagte sie dann und lachte bis 
zum Schluss auch über sich selbst. Am 
meisten sorgte sie sich darum, wie lan-
ge es Reingard noch schaffen könne, sie 
zu versorgen. Ihre Lebensbegleiterin, 
der ihr wichtigste Mensch, war Tag und 
Nacht bei ihr. „Ohne Reingard“, sagte Ep-
pich, „würde ich verdorren wie ein tro-
ckenes Veilchen“.

Am kommenden Wochenende, am 12. 
März, wollte Eppich zum ersten Mal seit 
Langem wieder in die Langau kommen, 
zur Verabschiedung von Peter Barbian. 
Nun hat sie sich vorher selbst verab-
schiedet – von der Langau und allen, die 
ihr so viel bedeutet haben. Am 4. März 
ist sie, im Alter von 97 Jahren, in Mün-
chen gestorben. Als sie ruhig einschlief, 
war Reingard Wägner an ihrer Seite.

◼ WO L FG A N G  K R AC H
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Als am 24. März 2022 Hedwig Döberei-
ners Sarg in die Erde unseres Friedhofes 
gesenkt wurde wußten wir:
Eppich ist heimgekommen.

1954 hat sie in der Klausurkapelle im 
Schlösschen in Castell gemeinsam mit 
Maria Pfister ihre Profess gefeiert, ab 
1981 war sie nur mehr Gast bei Fei-
ern, Gedenken und Trauerfeiern des 
Schwanbergs und der Communität 
Casteller Ring. 

Aber jetzt von Anfang an:

Hedwig Döbereiner wurde am 27. Mai 
1924 in Nürnberg in eine von Musik 
geprägte Familie hineingeboren und 
wuchs in die Tradition der Gemeinde 
St. Jakob hinein. Großgewachsen mit 
blonden Haaren und  blauen Augen 
entsprach sie dem Idealbild der Natio-
nalsozialisten. Als 1940 Christel Schmid, 
die spätere Gründerin der Communität 
Casteller Ring, als Jugendleiterin für St. 
Lorenz und St. Jakob ins Lorenzer Pfarr-
haus einzog, eröffnete sich für die 16jäh-
rige eine neue Welt: Ihr wurde eine 
lebendige Beziehung zu Jesus Christus 
geschenkt und sie erfährt von Jugend-
bewegung, Bekennender Kirche und 
dem liturgisch-ökumenischen Aufbruch 
der Hochkirche. Sehr schnell gehört sie 
zum inneren kirchlichen Kreis der „ver-
trauenswürdigen“ Jugendlichen. 18jäh-
rig ist sie eine der sieben jungen Frauen, 
die in der Nacht zum Ostermontag 1942 
auf dem Fürstenfriedhof in Castell mit 
Christel Schmid und Pfarrer Hermann 
Schlier den verbotenen christlichen 
Pfadfinderinnenbund wiederbeleben 
und Jesus Christus und einander Treue 
versprechen. Eppich schreibt im Rück-
blick darauf :

„Kein Menschenverbot und keine Men-
schengewalt können die Forderungen Got-

tes zurückstellen. Wir gehen unseren Weg 
als dem größten König eigen, der allein To-
talitätsanspruch an junge Menschen stel-
len kann. So war unser neues Bekenntnis 
zum Evangelium eine Tat des Gehorsams. 
Wach und bereit stehen wir als verschwore-
ne Gemeinschaft mit dem heißen Wunsch 
und Ziel im Herzen: Dass Christus wieder 
als König der deutschen Jugend anerkannt 
werde.“ (Apokalyptisches Wetterleuchten, 
1947)

1942 wird Eppich nach dem Abitur so-
fort im Kriegshilfsdienst eingesetzt. So 
gut es geht halten Christel Schmid und 
Hermann Schlier brieflich Kontakt zu 
den Gruppenmitgliedern. Nach der Ka-
pitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 
geht es mit Nachdruck darum, „aus den 
Trümmern“ die Überlebenden zu sam-
meln. Vom 10.–17. September 1945 fin-
det in der Markusklause in Augsburg 
das erste Treffen der Pfadfinderinnen 
statt, Eppich ist mit dabei. Schon da sind 
alle Mitgenießerinnen ihres Organisati-
onstalentes.

In einer kleinen Gruppe um Christel 
Schmid wächst die Sehnsucht nach ge-
meinsamem geistlichem Leben. In der 
deutschen Jugendbewegung ist der Or-
densgedanke weiterhin präsent trotz 
der Perversion der „Orden“ SA und SS 
im Hitlerregime. 1944 kommt Christel 
Schmid in Münsterschwarzach in Kon-
takt mit dem Benediktinerorden, Pater 
Theophil Lamm führt ab 21. Oktober 
1945 die Gruppe in die Benediktiner-
regel ein. Damit war eine Kultur und 
Struktur gefunden mit der sich ein ge-
meinsames Leben gestalten ließ. Nach 
den ersten Exerzitien mit Pater Theophil 
in Castell vom 27.–31. Dezember 1946 le-
gen sieben junge Frauen, darunter auch 
Eppich, die einjährige Verpflichtung 
zum geistlichen Leben ab. Sie wohnen 
an verschiedenen Orten und erneuern 

ihr Versprechen jeweils im Dezember 
1947, 48, 49 bei Exerzitien in Castell. Im 
ersten Jahr halten sie besonderen Kon-
takt über das sog. „Adsum-Büchlein“, 
einen Rundbrief. Eppich schreibt an Re-
miniscere 1947:

„Ihr meine Schwestern! Gestern kam er 
endlich, der so lang erwartete Brief unse-
rer Gemeinschaft! Da lag er vor mir, im 
schlichten franziskanischen Gewand – und 
als ich ihn öffnete, da ward ihr alle bei mir. 
Und es war, als stünden wir wieder in der 
Dachklause um den Altar, auf dem unsere 
Kerzen brannten. Wir sind in jener Stunde 
unter dem Segen andere Menschen gewor-
den. Ich spüre es so im Alltag. Es ist ein 
Sein, das ordnet, gestaltet, umgestaltet, 
Neues schafft. Nicht wir tun es. Und es ist 
so schön, daß wir uns in diesem Brief etwas 
von dem sagen können, was an uns ge-
schieht. Es ist ja in uns allen ein Anfang, wir 
wissen alle nicht, was Gott durch uns sein 
will. In einem Buch über das klösterliche 
Leben fand ich heute früh das Wort „Jeder 
Auserwählte ist ein ewiger Gedanke Got-
tes“. Laßt uns miteinander hin aufgehen 
nach Jerusalem, nach Golgatha, denn von 
dort strömt ja alle Gnade in unser Leben. 
Laßt uns gehen den jubelnden „Resurrexit“ 
entgegen! Eure Eppich“.

Neben dieser Verpflichtung im Schwes-
ternkreis bauen die jungen Pfadfinde-
rinnen an ihren Wohnorten und darü-
berhinaus Pfadfinderinnengruppen auf, 
Christel Schmid ist als Jugendleiterin 
im Evangelischen Jugendwerk in ganz 
Bayern für die evangelischen Mädchen-
gruppen und Pfadfinderinnengruppen 
unterwegs. Von 1946 bis 1948 besuchen 
Eppich und Maria die Gemeindehelfe-
rinnen-Ausbildung in Stein und bringen 
dort mit ihrem Gebetsleben und Leben-
stil Anstoß und Bereicherung. Als am 
15. Februar 1950 Christel Schmid und 
Maria Pfister das gemeinsame ordens-

Eppich ist heimgekommen.
Hedwig Döbereiner Lebensgeschichten 
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Erneuerung

mäßige Leben in Castell beginnen ist 
Eppich noch als Jugendleiterin in Bam-
berg engagiert. 1951 kommt sie als drit-
te Schwester nach Castell.

In Bamberg hat Eppich die enge Zusam-
menarbeit genossen mit der Diözesanju-
gendleiterin Toni Müller und dem Präla-
ten Jupp Schneider, über den sie und die 
kleine Gemeinschaft in Castell den Kon-
takt zum Abt Emmanuel Heufelder aus 
Niederalteich gewannen. Dieser sehr 
in der Ökumene engagierte Abt stellte 
auch den Kontakt zur Benediktinerin-
nenabtei auf der Insel Frauenwörth her. 
Die dortige Äbtissin Stephania Wolf lud 
mit Zustimmung des Münchener Kardi-

nal Faulhaber Christel zu Pfingsten 1950 
für zwei Wochen in die Klausur ein – zu 
damaligen Zeiten eigentlich undenkbar. 
Für Christel war es die Begegnung ihres 
Lebens. Eppich und Maria erlebten „auf 
der Insel“ ebensfalls eindrückliche Tage.

Eppichs Bamberger Zeit war auch der 
Grundstein zu den „sagenhaften Zelt-
lagern auf dem Feuerstein“, von denen 
manche spätere Novizin der Communi-
tät Casteller Ring mit leuchtenden Au-
gen erzählte: vom freien Leben in den 
großen Zelten, vom Kapellenzelt, von La-
gerfeuer, Tanz, Gesang und Gottesdienst. 
Prälat Jupp Schneider war freundlicher 
und offener Hausherr. 

In den sieben Jahren von 1950–1957 leb-
te die nun ständig wachsende Schwes-
ternschar nach innen eine strenge, 
klösterliche Gemeinschaft, nach außen 
verantworteten sie im Rahmen des 
PfadfinderInnenDienstes e.V. den Auf-
bau eines Vorseminars für Soziale Frau-
enberufe, Schule und Internat in Castell. 
Eppich führte Verhandlungen, schrieb 
und unterschrieb unzählige Anträge 
und Verträge, war als Gaumeisterin Süd 
oft und oft unterwegs zu den Gruppen 
und einzelnen Pfadfinderinnen, die in 
den unterschiedlichsten Lebenslagen 
auf ihre Hilfe vertrauen konnten. Ep-
pich kam in Garmisch-Partenkirchen 
mit Pfarrer Johannes Halkenhäuser in 

Hedwig Döbereiner „ich bin heimgegangen“
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Kontakt, der 1957 zur Feier der Übernah-
me des Schwanbergs den ersten Got-
tesdienst auf dem Berg hielt, bald nach 
Würzburg wechselte und 1967 der erste 
Schwanbergpfarrer wurde.
Eppich hatte 1954 zusammen mit Maria 
Pfister in der Profess ihr Leben erneut 
an Jesus Christus gebunden. Maria er-
hielt den Ordensnamen Scholastika, der 
Schwester des hl. Benedikt - „Lehrerin 
der Nonnen“ nannte sie Mater Christel 
Felizitas. Eppich wünschte sich den Or-
densnamen Gertrudis nach der Mysti-
kerin Gertrud von Helfta. Diese steht für 
die bräutliche Liebe zwischen Gott und 
den Menschen. Am Gedenktag für  Ger-
trud die Große am 17. November  lautet 
die Kapitellesung aus dem Lied der Lie-
der in unserem Antiphonale:

„Mein Geliebter spricht zu mir: Steh auf, 
meine Freundin, meine Schöne, so komm 
doch! Meine Taube im Felsennest, ver-
steckt an der Steilwand, dein Gesicht laß 
mich sehen, deine Stimme laß mich hören! 

Denn süß ist deine Stimme, und lieblich ist 
dein Gesicht.“

Als ich 1961 in die Communität Castel-
ler Ring eintrat, lernte ich Eppich als 
starke und zugewandte Schwester und 
Frau kennen. Sie bewältigte in ihren ver-
schiedenen Funktionen ein großes Maß 
Aufbauarbeit, ihre Aufgaben und Reisen 
weiteten ihre Erfahrung und ihr Herz. 
Mit Freude nahm sie ihr Amt als Kanto-
rin wahr, ich habe bei ihr noch Teile der 
8. Messe auf lateinisch singen gelernt. 
Und lange bevor die Gesänge aus Taizé 
bei uns Einzug hielten, hat sie das latei-
nische ubi caritas et amor für uns ins 
Deutsche übersetzt. Wir singen es bei all 
unseren bewegenden Feiern:

Wo die Güte und die Liebe – da ist Gott.

Seht uns alle hat geeinet Christi Liebe,
lasst in ihm uns jubilieren und frohlocken. 
Ja, lasst fürchten uns und lieben Gott den 
Herren 

und einander lasst uns gut sein lauteren 
Herzens.

Wo die Güte und die Liebe – da ist Gott.

Da wir eines sind geworden allzusammen,
lasst uns wachen, dass im Geiste nichts uns 
trenne.
Böse Worte sollen weichen, fern sei Zwie-
tracht
und es wohn in unsrer Mitte Christ, der 
Meister.

Wo die Güte und die Liebe – da ist Gott.

Dass wir alle doch vereinigt mit den Sel’gen
dort im Lichte dürften schauen, Herr, Dein 
Antlitz!
welche Freude ohne Maßen, ohne Schatten
Hin durch grenzenlose Weiten ewger Zei-
ten.

Wo die Güte und die Liebe – da ist Gott.

Eppich ist 1981 aus der Communität 
Casteller Ring ausgetreten. „Die Profess 
gilt für mich nach wie vor“ mit diesen 
Worten behielt sie ihren Professring. Als 
ich sie besuchte sah ich den Professring 
an dem Kreuz in ihrem Wohnzimmer. Er 
umfasste den Nagel zu Füßen des Hei-
landes.
Als wir im Blick auf Eppichs Beisetzung 
hier im Friedhof der Schwestern der 
Communität Casteller Ring die Unterla-
gen zur Genehmigung heraussuchten, 
waren alle Papiere mit Hedwig Döberei-
ner unterschrieben ... .

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn ster-
ben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie 
sollen ruhen von ihrer Mühsal; denn ihre 
Werke folgen ihnen nach.“
Offenbarung 13, 13a
In großer Dankbarkeit
◼ S R.  E D I T H T H E R E S E K R U G  CC R
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Zuweilen kann jemand auf den Gedanken kommen, Eppich 
sei eine der faszinierten Zuschauerinnen gewesen, die von 
der ersten Eisenbahnfahrt zwischen Nürnberg und Fürth, der 
„Ludwigsbahn“ so begeistert waren, das sie von nun an von 
einer unbesiegbaren Reiseleidenschaft ergriffen waren. Nun 
– sie ist ja auch nur wenige Meter von den Gleisen entfernt 
aufgewachsen, auf denen sich der „Adler“ fauchend in Bewe-
gung setzte „ungeduldig stampfend, den weißen Qualm durch 
die schwarzen, eisernen Nüstern blasend“. Etwas von diesem 
beeindruckenden Ereignis muß sich in ihrem Blut festge-
setzt haben. Wer einmal die akkurat und mit viel Liebe, Sach-
verstand und Detailwissen ausgearbeiteten, mit Kunst- und 
Landschaftsfotos anschaulich präsentierten, mit Eintrittskar-
ten, Restaurant- und Hotelrechnungen bestückten, von stim-
mungsvollen Eindrücken und über den Tag hinaus führenden 
Gedanken überquellenden Reisetagebüchern von Eppichs Un-
ternehmungen zu Gesicht bekam, der kann ermessen, was für 
sie Reisen bedeuten.
Trotz - oder gerade wegen - des überaus großen Engagements 
während ihrer aktiven Zeit der Meisterung ihres täglichen Ar-
beitspensums, hat sie den Ausgleich in vielen, fast schon „le-
gendären Reisen“ gesucht und gefunden. Ob sie von ähnlicher 
Einschätzung bestimmt war, die einmal Roland Dorgeles so 
beschrieb: „Reisen heißt für mich: nicht irgendwo ankommen, 
sondern aufbrechen, den Tag sich öffnen lassen mit seinem 
Duft, seiner Würze. Es bedeutet das Unerwartete der nächsten 
Station, das nie gestillte Verlangen, immer anderes kennen zu 

lernen, die Neugier, eigene Träume mit der wirklichen Welt zu 
vergleichen. Es bedeutet morgen und immer wieder morgen 
....“
Es wäre müßig und würde den gegebenen Rahmen bei weitem 
sprengen, Eppichs Reisen in alle Welt aufzuzählen. Wer Inte-
resse hat, mehr zu erfahren, wird gern von Eppich Auskunft 
erhalten.
Bei einem Urlaubsaufenthalt haben sich unsere Wege einmal 
auf Kreta gekreuzt. Es war im Mai 1994. Eppichs 70. Geburtstag 
stand an. Wir haben sie und Reingard aus ihrem Hapimag-Ho-
tel in die von wohltuender Stille bestimmten Atmosphäre 
nach Lutro eingeladen. Da sitzt sie nun in amicabler Runde un-
ter dem bunten breitkrempeligen, mondänen Sonnenhut und 
dem klaren mediterranen Sternenhimmel an der Hafenpro-
menade. Sie sieht gerade noch die Positionslichter des letzten 
Schiffes, das ermüdete Samariaschluchtwanderer nach Chora 
Sphakion zurückbringt. Nun umhüllt friedliche Ruhe die zu-
rückgebliebenen Gäste und lädt ein zum Sinnieren. Wie häufig 
an einem Geburtstag ist dankbare Erinnerung an das zurück-
liegende Jahr vorherrschend und die anregenden Fragen, was 
wohl das neue Lebensjahr an Überraschungen, Befriedigun-
gen und Enttäuschungen bringen mag. Auch ohne Fernglas 
kann sie mich mit – durch einen Motorradunfall verursachten 
– stillgelgtem Schultergelenk mitfühlend betrachten. Sie ahnt 
nicht, dass in wenigen Augenblicken ein „Überraschungsgast“ 
aus der Dunkelheit auftauchen und mit großem Hallo in die 
Arme geschlossen wird: die spätere 1. Vorsitzende des Langau-
vereins Johanna Haberer zusammen mit Tochter und Schwes-
ter. Sie kann nicht wissen, dass unsere angeregten Gespräche 
bei köstlichem Essen und anregenden Getränken bis spät in 
den neuen Morgen hinein reichen. Für uns jedenfalls ein un-
vergesslicher Abend.
Ich bin sicher, dass Eppich auch an diesem Geburtstag Pläne 
schmieden wird, wie, wohin und mit wem sie die nächste Rei-
se gestalten wird. Viel Glück dabei!

◼ R U D O L F R U F

Eppich und das Reisen
Beitrag in der „SZ-Sonderausgabe“ vom 27.5.2009 anlässlich ihres 85. Geburtstags 

Hedwig Döbereiner und Johanna Haberer

Hedwig Döbereiner auf Kreta im Mai 1994
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Verehrte Frau Hannemie Döbereiner,
liebe Reingard,
verehrte Trauergemeinde,

ich stehe hier für die Bildungs und Er-
holungsstätte Langau, deren Gründung, 
Entwicklung und Fortbestehen un-
trennbar mit Hedwig Döbereiner ver-
bunden ist. Ich spreche hier als Interims-
geschäftsführerin für alle Langauer, die 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, den Aufsichts-
rat und die Mitglieder des Trägervereins 
sowie dem großen Langauer Freundes-
kreis. Wir trauern um Hedwig Döberei-
ner und sind unendlich dankbar, dass 
sie so lange bei uns war. 

Hedwig Döbereiner hat die Langau ent-
deckt, damals 1964 auf der Suche nach 
einem festen Haus für die künftigen 
Bundeslager der evangelischen Pfad-
finderinnen, deren Bundesmeisterin 
sie war. Und weil in den Reihen dieser 
Pfadfinderinnen auch Frauen waren, die 
im Rollstuhl saßen, - PTA – Pfadfinde-
rin trotz allem - musste der Umbau der 
ehemaligen Klosterschwaige so ausge-
richtet sein, dass diese Frauen teilhaben 
konnten. Teilhabe - Inklusion im wahrs-
ten Sinn des Wortes – ein Wort, dass es 
damals noch gar nicht gab und für Hed-
wig Döbereiner selbstverständlich war: 
das gleichberechtigte und respektvolle 
Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderung. Sie war ihrer Zeit 
weit voraus.

Im Herbst 1969 nimmt die Langau ihren 
Betrieb auf und nur ein Jahr später wird 
sie vom Bund Christlicher Pfadfinder-
innen an den neu gegründeten Träger-
verein „Bildungs- und Erholungsstätte 
Langau“ übertragen. Hedwig Döbereiner 
übernimmt die Geschäftsführung, sie 
ist die  Finanz- und Außenministerin, 
gesegnet mit einem enormen Talent 

für das Beschaffen von Zuschüssen. 
Aus dem ehemligen Wirtschaftshof des 
Klosters von Steigaden wird ein Haus 
der Begegnung, ein Haus, dessen Türen  
offen stehen für alle, ein Haus, das weit-
gehend barrierefrei ist.  Bei der Einwei-
hungsfeier hat Eppich, wie sie von ihren 
Pfadfinderinnen und Weggefährten 
genannt wurde, die Langau betitelt als 
„Haus der Angebote, nicht der Verbote“. 
Die Langau – so Hedwig Döbereiner –
steht offen für Menschen jeden Alters, 
mit und ohne Behinderung, für Gruppen 

der verschiedenen Konfessionen, für 
Tagungen, wie für Jugendgruppen, für 
Urlaubsgemeinschaften für Eltern mit 
behinderten Kindern genau so wie für 
Einzelgäste. Ein Prinzip, das bis heute 
gültig ist.
Die Langau war ihr Lebenswerk und ihr 
Lebenselixier. Bis zuletzt war sie Mit-
glied im Trägerverein, ihre Meinung bei 
den Sitzungen war geschätzt und hilf-
reich, verblüffend ihre Ideen und Ein-
schätzungen, ihr Humor – bis zuletzt. 
Die Verantwortlichen der Langau sehen 

Trauerfeier für Hedwig Döbereiner
am 19. März 2022 im Augustinum in München, 14 Uhr, Theatersaal
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sich in der Pflicht, das Erbe von Hedwig 
Döbereiner weiterzuführen.
Uns hat in diesen Tagen ein Brief von 
Barbara Stamm, der ehemaligen Land-
tagspräsidentin erreicht. Eigentlich 
wollte sie kommen zu dieser Trauerfeier. 
Es war ihr ein großes Anliegen. Aber nun 
ist ihr Mann an Corona erkrankt und sie 
musste schweren Herzens absagen. Bar-
bara Stamm hat Hedwig Döbereiner ihre 
gute Freundin genannt und die Langau 
lag ihr immer am Herzen. Sie hat das 
Wohlergehen der Langau nach ihren 
Möglichkeiten unterstützt und mehr als 
einmal ein gutes Wort für sie eingelegt. 
Und das ist auf die besondere Beziehung 
zwischen diesen beiden großartigen 
Frauen zurückzuführen. Wörtlich darf 
ich Frau Stamm zitieren: 

 „Möge dieses Vermächtnis von Hedwig Dö-
bereiner bewahrt und weiter in die Zukunft 
getragen werden; Möge die Langau ein Ort 
bleiben, an dem möglichst viele Menschen 
... „einfach Mensch sein“ können. …

Ich war Hedwig Döbereiner wahrlich innig 
verbunden. Ich vermisse sie und werde ihr 
stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Mit stillem Gruß, Barbara Stamm“

Liebe Frau Stamm, vielen Dank! Und 
auch wenn Sie jetzt nicht dabei sein 
können, so geht ein herzlicher Gruß zu 
Ihnen und Ihrer Familie nach Würzburg 
mit allen guten Wünschen.

Ich stehe hier auch als Christine Klein. 
Durch Hedwig Döbereiner habe ich die 
Langau kennen gelernt – es war 1974  
auf dem Schwanberg in Unterfranken. 
Sie war damals Geschäftsführerin der 
Tagungs- und Bildungsstätte Schloss 
Schwanberg – und sie war auf der Su-
che nach einer Sekretärin. Als Tochter 
evangelischer Pfadfinder-Eltern aus 

dem unterfränkischen Kitzingen war 
mir der Schwanberg natürlich vertraut, 
auch wenn ich als junges Mädchen nicht 
immer verstand, was da droben so alles 
passiert ist. Aber es hat mich interes-

siert und so habe ich mich - in meinem 
jugendlichen Elan, noch keine 20 – für 
diese Stelle beworben und – durfte mich 
vorstellen. Ich war tief beeindruckt von 
dieser ersten Begegnung, von dieser 

Ruhestätte, Hedwig Döbereiner, 2022
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großen, stattlichen Frau, die mir enor-
men Respekt einflöste. Und gleichzeitig 
habe ich instinktiv gespürt, dass ich von 
dieser Frau viel lernen konnte, dass ein 
Hauch von großer, weiter, unbekannter 
und auch spiritueller Welt mit ihr ein-
herging. Ich bekam die Stelle, ich wurde 
ihre Sekretärin und ich war höchst er-
staunt, dass Frau Döbereiner bzw. Frau 
Eppich, wie ich sie nennen durfte, nicht 
nur für den Schwanberg zuständig war, 
sondern auch für ein Haus in Oberbay-
ern namens Langau. Ich schrieb also die 
Post für den Schwanberg, den Durch-
schlag mit rosarotem Papier, für die 
Langau mit gelbem Durchschlagpapier. 
Auf diese Weise  lernte ich die Langau 
kennen, hörte und schrieb viele Namen 
aus kirchlichen und ministerialen Krei-
sen, ich staunte, was sie alles auf die Bei-
ne stellte, um Geld zu beschaffen für die 
nächsten Baumaßnahmen und Men-
schen zu gewinnen, sich für das Wohl 
der Langau in Bewegung zu setzen. Was 
für eine mutige Frau, so dachte ich oft. 
Und eines Tages hat sie mich mitgenom-
men in die Langau. Wir fuhren in ihrem 
himmelblauen VW-Käfer gen Süden 
– ich war noch nie soweit weg von zu 
Hause – und Eppich erklärte mir, da wa-
ren wir schon in der Murnauer Gegend 
– wo sich welche interessanten Dinge 
befanden und vor allem welche Berge 
wo standen. Gesehen habe ich nicht viel. 
Es war neblig und trüb – es muss ein 
Tag gewesen sein, wie 1964 im April, als 
Hedwig Döbereiner zum ersten Mal die 
alte Klosterschwaige Langau sah. Eppich 
schreibt in ihrem Beitrag in der Langauer 
Chronik: „Trotz des schlechten Wetters 
hat mich die Atmosphäre sofort in Bann 
gezogen“. Ähnlich ging es mir damals. 
Als ich ein Jahr später in den Sommer-

ferien die Vertretung von Gabriele Weil 
am Empfang der Langau übernehmen 
sollte, habe ich sofort zugesagt. Es war 
der bunteste, vielfältigste, aufregendste 
Sommer meines bisherigen Lebens, an-
gesichts der drei aufeinander folgenden 
Familienfreizeiten – ich spürte keinerlei 
Berührungsängste zu Menschen mit ei-
ner Behinderung. Ich war Frau Eppich 
dankbar, dass sie mir dies ermöglichte. 
Zu meinen Eltern sagte ich, dass ich ja 
im September wieder komme. Ich blieb 
sechs Jahre – schrieb die Post nun statt 
auf dem Schwanberg in der Langau, mit 
rosarotem und gelbem Durchschlagpa-
pier und war fortan eingebunden in den 
gesamten Betrieb und die Umsetzung 
des geplanten Erweiterungsbaues. Das 
hat mich geprägt.

Dass ich mich bis heute mit der Langau 
verbunden fühle, in all den Jahren, in 
ganz unterschiedlichen Funktionen, 
liegt mit Sicherheit daran, dass mein 
Gefühl aus der ersten Begegnung am 
Schwanberg richtig war. 

Eppich, ich habe viel gelernt von Dir, ich 
bin Dir unendlich dankbar für alles, was 
ich durch Dich erfahren durfte und meinen 
Weg geprägt hat. Es gab Grundsätze wie: 
davonlaufen gilt nicht, gerade auch wenn‘s 
schwierig wird. Und: das Glas ist halb voll. 
Man muss es nur richtig herum sehen. 

Als es darum ging, eine Todesanzeige für 
Hedwig Döbereiner zu entwerfen, haben 
wir spontan an den Engel gedacht, der 
vor der Arche, der Kapelle der Langau 
steht und den Menschen, die dort aus 
und ein gehen, den Weg weist. Eppich 
hat ihn damals nach ihren Ideen ent-
werfen lassen und der Langau gestiftet. 
Dieser Engel gehört auf die Todesanzei-
ge, so unser Credo – und ein passender 
Psalm hat sich schnell gefunden:

„Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen We-
gen, dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stoßest“. 
Psalm 91,11-12.

Liebe Eppich, ich bin gewiss, dass Du 
geborgen bist, da wo Du jetzt bist - und 
dass Du unter uns bist und die Langau 
auch weiterhin in Deinem Blickfeld ist.
Ruhe in Frieden.

◼ C H R I ST I N E  K L E I N , 

B E N E D I KT B E U E R N A M 19.03.2022

Hedwig Döbereiner, Verabschiedung 1993
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Die Bildungs- und Erholungsstätte 
Langau hat eine große Fürsprecherin 
und Unterstützerin verloren. Über vie-
le Jahre hat sie durch ihre Menschlich-
keit und politische Einflussnahme in 
der Langau ermöglicht, was sonst nicht 
hätte umgesetzt werden können. Frau 
Stamm bezeichnete sich selbst einmal 
als Freundin der Langau: „ein Haus, in 
dem sich niemand ausgegrenzt fühlt, 
sondern als Teil einer großen Gemein-
schaft erlebt“, so ihre Worte.  Bei der 
Einweihung nach der Generalsanierung, 
im Sommer 2017, hat Frau Stamm uns 
die Ehre gegeben und die Festrede ge-
halten. Der Gründerin und langjährigen 
Geschäftsführerin der Langau, Hedwig 
Döbereiner, fühlte sich Frau Stamm in-
nig verbunden. Frau Stamm war den 

Menschen zugewandt, sie war den Prob-
lemen zugewandt. Als sie noch Sozialmi-
nisterin war, hat sie die Langau einmal 
besucht und den direkten Kontakt mit 
den Gästen, Familien mit behinderten 
Kindern, gesucht. Sie hat ihnen ein offe-
nes Ohr geschenkt: „Wenn ich etwas für 
Sie tun kann“. Das war für die Betroffe-
nen, die sich in ausweglosen Situationen 
gesehen haben, ein Hoffnungsschimmer 
am Ende des Tunnels. Vor einigen Jahren 
haben wir uns mit einem Hilferuf an 
Frau Stamm gewandt, man kann es ru-
hig so sagen: Wäre sie nicht gewesen, es 
gäbe die Langau heute wahrscheinlich 
nicht mehr. Sie entsprach voll und ganz 
dem Leitspruch der Langau: Einfach 
Mensch sein. 

Der Langau wird sie sehr fehlen. Wir 
werden ihr stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Im Namen der Mitgliederversammlung, 
des Aufsichtsrates, des geschäftsführen-
den Vorstandes sowie aller ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Mitarbeiten-
den der Bildungs- und Erholungsstätte 
Langau e. V.: 

◼ C H R I ST I N E  K L E I N

VO R S I TZ E N D E D E S  AU FS I C H TS R AT E S

◼ M A R KU S  E B I N G E R

G E S C H Ä F TS F Ü H R E N D E R VO R STA N D 

Langau, 6. Oktober 2022

Die Langau trauert um Barbara Stamm

Barbara Stamm eingerahmt von Hedwig Döbereiner, Christine Klein und Jutta Kammann
anlässlich der Einweihung nach der Generalsanierung der Langau im Juni 2017 
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Info zum Spendenprojekt Arche

Bereits während der Corona-Zeit hat 
die Hauskapelle der Langau, die Arche, 
ein neues Dach bekommen. Dieses ist 
nun weithin zu sehen. Es fehlt aber 
noch etwas! Denn die Brandschutzbe-
stimmungen erfordern einen zweiten 

barrierefreien Flucht-
weg aus der Arche. 
Dies erfordert eine 
Öffnung der Außen-
wand und den Ein-
bau einer Türe nach 
draußen. Auch der 
Elektroschaltschrank 
in einem Holzkasten 
entspricht nicht mehr 
den aktuellen Bestim-
mungen und muss in 
einen Metallschrank 
umgesetzt werden. 
Geplant ist auch die 
Öffnung der Kapelle 
um den Platz der Sa-
kristei, die im Alltag 

der Langau nicht wirklich benötigt wird, 
in den Gesamtraum der Kapelle zu inte-
grieren. Natürlich muss dann auch der 
Innenraum der Arche neu gestrichen 
und der Teppich erneuert werden. Eine 
grobe Kostenschätzung mit insgesamt 

€ 50.000 liegt bereits vor. Zwar unab-
hängig davon, aber auch mit der Arche 
verbunden, ist der Wasserschaden durch 
von oben eintretendes Wasser im Gang 
zur Arche. Hier muss das begrünte Dach 
an der entsprechenden Stelle geprüft 
und ausgebessert werden. Je nach Scha-
den fallen hier weitere Kosten bis zu € 
20.000 an.

Wir bitten unseren Freundeskreis und 
alle Förderinnen und Förderer um 
Spenden für dieses im Jahr 2023 anste-
hende Projekt, das wir nicht aus dem 
laufenden Betrieb finanzieren können. 
Für die inhaltliche Arbeit der Langau 
hat die Arche einen sehr großen Wert. 
Nicht zuletzt die runde Form und auch 
der Teppich ermöglichen den Gruppen 
unserer Freizeiten eine wohlige Atmo-
sphäre, die für die Begegnung und für 
das Singen einmalig ist. Unterstützen 
Sie uns im Bemühen zum Erhalt dieses 
Raums!

Spende des Rotary-Clubs für 
die Langau

Bereits 2021 überreichten Rotary Clubs 
Garmisch-Partenkirchen und Mur-
nau-Oberammergau eine großzügige 
Spende von € 5.000 an die Langau, um 
unsere Einrichtung in schwierigen Zei-
ten zu unterstützen. Jetzt haben die 
beiden Clubs noch einmal nachgelegt, 
um durch eine weitere große Spende 
die Arbeit der Langau zu unterstützen. 
Die Spenden haben indirekt etwas mit 
den Oberammergauer Festspielen zu 
tun. Denn die beiden Clubs luden Mit-
glieder des Rotary-Verband aus ganz 
Deutschland zu den Festspielen ein. 
Im Eintrittspreis war eine Spende ent-
halten, die an wohltätige Projekte wei-

tergegeben wurde, so auch an uns. Wir 
sagen Danke für diese tolle Aktion und 
werden die Spenden zum Wohl der uns 
anvertrauten Menschen einsetzen. Ge-
schäftsführer Markus Ebinger wurde die 
Spende im Rahmen eines Abendessens 
in Bad Bayersoien vom Präsidenten des 
Clubs Murnau-Oberammergau, Herrn 
Christian Echter (ganz rechts), und von 
der Präsidentin des Clubs Garmisch-Par-
tenkirchen, Katharina von der Goltz, 
überreicht. Rolf Zigon (links) und Micha-
el Koch-Erpach (3. von links) hatten den 
Kontakt zur Langau bereits 2021 herge-
stellt.
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‚10 Jahre und mehr‘ – unter diesem Mot-
to stand der Diakonie-Wettbewerb 2022 
zum Thema Ehrenamt. Gesucht wur-
den ehrenamtliche Projekte aus dem 
Raum der bayerischen Diakonie, die 
mindestens zehn Jahre lang nachweis-
lich erfolgreich arbeiten. Dazu gehört 
die Arbeit mit Ehrenamtlichen in der 
Bildungs- und Erholungsstätte Langau 
in jedem Fall. Seit vielen Jahrzehnten 
begleiten hier Freiwillige Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung, die an den 
Familienfreizeiten und Gruppenfreizei-
ten teilnehmen. Zur Preisübergabe war 
Vorständin Sabine Lindau aus München 
angereist, die in der Diakonie Bayern 
die Bereiche Familie und Integration 
vertritt. Auch die Sponsoren des Preises 

von der BKK Diakonie, Herr Frank Groß-
heimann, und vom Versicherer im Raum 
der Kirchen (vrk), Herr Markus Koch, 
hatten sich auf den Weg in die Langau 
aufgemacht. In einer kurzweiligen Fei-
er mit Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen 
und weiteren Gästen würdigte Sabine 
Lindau das Engagement der Ehrenamt-
lichen. Sie ermöglichen Familien, deren 
Kinder oder Angehörige mit einer Be-
hinderung leben eine Auszeit im Urlaub, 
die ohne die Unterstützung und das Feh-
len des gewohnten Umfelds andernfalls 
nicht möglich wäre. Insbesondere beein-
druckte Sabine Lindau auch die Integra-
tion von Geflüchteten in die Arbeit mit 
Ehrenamtlichen. Gemeinsam mit den 
Sponsoren überreichte Sabine Lindau 

die Preisurkunde und den Scheck über € 
2.000 an die Vorsitzende des Trägerver-
eins, Christine Klein, und an Geschäfts-
führer Markus Ebinger. Anschließend 
berichteten Ehrenamtliche und Mitar-
beitende der Langau von ihren Einsät-
zen und von ihrem Engagement. Deut-
lich wurde, dass Ehrenamtlichenarbeit 
kein Selbstläufer ist, sondern ein großes 
Engagement aller Beteiligten erfordert. 
Markus Ebinger dankte zuletzt den Ver-
antwortlichen der Diakonie Bayern und 
den Sponsoren für die Nominierung zu 
diesem Preis und für das großzügige 
Preisgeld.

◼ M A R KU S  E B I N G E R 
L E I T U N G

Preisübergabe an die Langau
Diakonie-Wettbewerb 2022 zum Thema Ehrenamt 

Preisverleihung
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Die ehrenamtlich tätige Gartengruppe 
hat sich bereits viele Gedanken zur Ge-
staltung der Waldrunde gemacht. Der 
befestigte Weg der Waldrunde wurde 
in diesem Jahr fertiggestellt. Er startet 
hinter unserem Haus und geht mitten 
durch den Wald bis zur Straße, die zur 
Wieskirche führt. Von dort kommt man 
wieder über die Zufahrtsstraße zurück 
zum Haus. Die Ständer für die Schauta-
feln stehen seit dem letzten Einsatz der 
Gartengruppe im Oktober an Ort und 
Stelle. Jetzt fehlen noch die thematisch 
gestalteten Schautafeln und weitere 
kreative Elemente, die den Weg zu ei-
nem besonderen Erlebnis machen. 

Um alle Ideen zu bündeln und die Um-
setzung voranzutreiben, laden die Gar-
tengruppe und die Leitung der Langau 
am Samstag, 1. April 2023, alle Interes-
sierten und Ehrenamtlichen zu einem 
Projekttag ein. Nach der Vorstellung des 
Gesamtprojektes und der bereits ent-
wickelten Ideen geht es in moderierten 
Klein- und Interessensgruppen an die 
konkrete Ausgestaltung der Tafeln und 
an die Planung der weiteren Elemente. 
Wir starten um 9.30 Uhr und schließen 
mit dem Abendessen um 18.00 Uhr. 

Anmeldung und weitere Infos bei 
Markus Ebinger: leitung@langau.de

Save the Date
Projekttag zur Waldrunde
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