
Das Haus: 

Malerisch im romantischen Pfaffenwinkel mit 

prachtvoller Alpensicht gelegen, erwartet uns ein 

großes, altes, sehr schön umgebautes ehemaliges 

Bauernhaus mit schön renovierten Zimmern, vie-

len Aufenthaltsräumen und tollen Möglichkeiten: 

 

 Spielplatz und Spielwiese am Wald 

 viele Spazier- und Wanderwege  

 Großer Indoor Bewegungsbereich zum 

Toben für Kinder und Erwachsene 

 Kicker und Tisch-Curling 

 Kaminzimmer zum Ratschen und gemütli-

chen Beisammensein 

 Feuerstelle und Grillmöglichkeit draußen 

Schöne Tage in der Langau!!! 

Wir fahren auf Gemeindefreizeit 

mit jedem, der Lust hat, 

alt und jung, 

 Familien und Einzelne! 

Das Thema dieses Jahr: 

Schöpfung 

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde… und 

siehe es war sehr gut“. Gott gab den Menschen in 

der biblischen Schöpfungsgeschichte den Auftrag, 

sich die Erde untertan zu machen, also wie ein Herr-

scher darüber zu wachen, dass es allen Geschöpfen 

und der Natur gut geht. Was haben wir daraus ge-

macht? Arten verschwinden, die Vielfalt der Schöp-

fung ist in Gefahr, der Klimawechsel ist nicht mehr 

zu leugnen, da müssen wir im Münchner Westen 

nur an Hagel und Hitze denken. 

Was können wir heute tun, um die Schöpfung zu 

bewahren? Wie sieht es bei uns zu Hause, in unserer 

Gemeinde, in der Welt aus? Auch hier nur zwei 

Stichworte, Müllvermeidung und Nachhaltigkeit. Wir 

möchten uns dem Thema Schöpfung aus verschiede-

nen Blickwinkeln annähern. Es soll Platz sein über 

den biblischen Text nachzudenken. Wir wollen die 

Natur rund um die Langau ganz bewusst neu entde-

cken. Wir wollen uns aber auch kreativ mit dem 

Thema auseinandersetzen. Und natürlich wollen wir 

singen, reden, lachen und Gottesdienst feiern – es 

soll aber auch Zeit sein, zur Ruhe zu kommen. Alle 

sollen die Möglichkeit haben, für sich ganz persönli-

che Antworten zu finden, wie sie Schöpfung als 

Wohltat Gottes neu entdecken und bewahren kön-

nen. 

Die Kosten: 

Wie schon bisher versuchen wir die Kosten im 

Rahmen zu halten! Pro Person für das ganze  

Wochenende mit Unterkunft und Vollverpflegung: 

Erwachsene ab 18 Jahre 80 €, Partner 30 € 

Kinder bis 2 Jahre frei 

Kinder bis 6 Jahre 25 € 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 35 € 

Studierende 35 € 

Vorbereitung und Begleitung: 

 Pfarrer Dr. Harald Knobloch 

 Elke Gebhard 

 Tanja Keller 

 Mathias Köhler 

 Birgit Kringer 

 Marion Reithuber  

Auf Wunsch mailen oder schicken wir eine Weg-

beschreibung, und bei Bedarf weitere Infos.  

Bitte geben Sie Ihre Mail-Adresse an, wenn Sie 

eine haben und auch hineinschauen. 

und 


