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Ein Silberstreif 
Bei allen Aufs und Abs der letzten zwei Jahre blieben 

zwei Dinge ziemlich konstant: Das anhaltende Inter-

esse an einer Anmietung des Landheims und die Hoff-

nung, diese Buchungen auch durchführen zu können. 

In den verschiedenen „entspannteren“ Phasen der 

Pandemie konnten wir das Haus tatsächlich an einige 

wenige Selbstversorgergruppen vermieten. Einige 

Absagen blieben am Ball und hielten Reservierungen 

aufrecht. Nun scheint es am 1. April endlich mit einer 

privat organisierten Fahrt einer 8. Klasse vom WBG 

loszugehen! Am Projekttag wird der geplante Gemü-

segarten von zwei Klassen 

eingezäunt, die Fahne auf-

gefrischt und das alte 

Landheimschild bemalt. 

In den Osterferien kom-

men Schüler zur Abitur-

vorbereitung zu uns und 

nach Ostern beginnt der 

reguläre Betrieb 2022 mit 

den 7. Klassen und den 6. 

Klassen, die vor Weih-

nachten nicht mehr fahren 

durften. Bis auf eine 

Woche in den Pfingstferien ist das Landheim 

durchgehend (Wochen und Wochenenden!) bis zu den 

Sommerferien ausgebucht. Zwei Wochen wurden von 

6. Klassen des Karlsgymnasiums schon im Herbst ge-

bucht, worüber wir uns sehr freuen, auch eine Grund-

schule gehört zu unseren neuen Mietern. Frau 

Franklin ist voller Tatendrang, hat viele neue Rezep-

te in petto und wir halten alle die Daumen, dass der 

Betrieb ohne Zwischenfälle laufen kann.  

MVG in Endlhausen 
Eine große Er-

leichterung für 

die Anfahrt ist 

seit Dezember 

eingeführt: Alle 

20 Minuten be-

steht eine Bus-

verbindung zwi- 

Furth und Wolf-

ratshausen, der 

Bus hält fast 

vor unserer Tür! 

Viele schöne Ausflugsangebote in der Region, sind 

jetzt sehr flexibel und kostengünstiger realisierbar. 

Weitere Veränderungen 
Im Haus hat sich während der zweijährigen 

Coronapause einiges getan. Wie im letzten Express 

geschildert, musste der morsche Boden im Zweier- 

und Zehnerzimmer im Erdgeschoss erneuert werden. 

Im Zuge die-

ser Arbeiten 

wurden in den 

beiden Erdge-

schoss-Schlaf-

räumen und 

dem Foyer 

auch der Putz an den Wänden 

saniert. Frau Franklins Vater hat 

letzten Sommer neue Kleider-

ständer für das 10er Zimmer 

gebaut und die Klassen, die kurz 

vor Weihnachten noch schnell ins 

Landheim durften, haben Nacht-

tischchen für das Obergeschoss 

zusammengeschraubt. Eine Ab-

flussleitung der Betriebswohnung 

stammte noch aus der Anfangs-

zeit des Landheims 

und hat immer häufi-

ger teure Probleme 

gemacht. Diese wurde 

nun erneuert, ebenso 

die alten Leuchten im 

Spielsaal.  

Über dem Tisch an der 

Eckbank im Oberge-

schoss hängt nun eine 

schöne alte Leuchte, die Frau Franklin auf einem 

Flohmarkt gefunden hat und der Flur zu den Du-

schen ist inzwischen mit gespendetem Parkett belegt. 

Hier hatten wir beim 

Brandschutzumbau 

den häßlichen PVC-

Boden entfernt, aber 

keine Mittel für ei-

nen Ersatz. Die 

Gartentreppe zur  

Betriebswohnung 

war immer nur ein 

Provisorium – wiederholt repariert, aber nie gut. 
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Nach zwei Fast-Stürzen auf den vereisten Beton-

stufen haben wir 

eine Holzwangen-

treppe mit Gitter-

stufen gebaut, die 

nun nur noch etwas 

einwachsen muss. 

Entlang der Treppe 

könnten beispiels-

weise winterharte 

Kräuter und mehr-

jährige Stauden ge-

pflanzt werden. Das 

wäre vielleicht eine 

neue Aufgabe für die Garten Arbeitsgruppe. 
 

Endlhausen Standards 
Seit 2014 gibt es den Schulkalender, den die Schüler 

anfangs mit gemalten Beiträgen gestalteten. Seit 

2017 liefern sie jedes 

Jahr viele tolle Fotos, 

die während der Land-

heimaufenthalte aufge-

nommen wurden. In den 

letzten zwei Jahren 

haben wir in Erman-

gelung von Schülerbei-

trägen die Tradition mit 

älteren Schülerfotos, 

eigenen Aufnahmen und 

Rezepten aus der Land-

heimküche fortgesetzt. 

Wir konnten einige Ka-

lender verkaufen, was 

der Landheimkasse ein wenig geholfen hat - noch 

schöner waren aber die 

Rückmeldungen aus der 

Schulfamilie, dass das 

Nachkochen der belieb-

ten Landheimstandards 

zuhause viel Spaß ge-

macht hat.  

Bei aller Freude - und so 

schön die Kalender auch 

waren - hoffen wir doch 

sehr, dass wir nächstes 

Schuljahr wieder einen 

ganz „normalen“ Schul-

kalender machen werden: 

Mit aktuellen Fotos von 

unseren veritablen Schülern, die die beliebten Stan-

dards, aber  auch  köstliche  neue  Gerichte  während  

 

ihres Landheimbesuchs von Frau Franklin ganz 

persönlich kredenzt bekommen! 

 

Auf ins Landheim! 
Zweimal fiel der beliebte Landheim-Auftakt wegen 

der Coronapandemie aus. Das alljährliche Konzert in 

St. Valentin in Endlhausen ist schon lange ein Fixum 

im Wittelsbacher Landheimjahr: Viele begabte 

Schüler und Schülerinnen der jüngeren Klassen 

präsentieren der Schulfamilie und den Endlhause-

nern in schönstem Rahmen unter der Leitung von 

Frau Kagerer ihr 

musikalisches 

Können. Der Be-

such bot auch ei-

ne willkommene 

Möglichkeit, das 

Haus und die 

Umgebung ken-

nenzulernen. 

Nachdem letztes 

Jahr die Hoffnung 

auf den Auftakt wie-

der platzte, hat Frau 

Kagerer mit ihrem 

Team teils im 

Landheim, teils zu-

hause und in Münch-

ner Kirchen einige 

Darbietungen aufgenommen und als Konzertersatz 

ein Video gemacht. 

Aktuell stehen die 

Zeichen endlich auf 

einer Lockerung der 

Kontaktbeschränkun-

gen und so hoffen wir 

sehr, am Samstag,  

7. Mai 2022, 11.00 h 

Schüler und Eltern, 

Lehrer und Freunde 

wieder persönlich in 

Endlhausen begrüs-

sen zu kön-

nen. In der 

Kirche, im 

Haus oder im 

Garten wird 

musiziert, die 

Landheimkü-

che wird in ge-

wohnter Art 

für das leibliche Wohl sorgen und das Haus wird wie 

eh und je ein Treffpunkt zum zwanglosen Austausch, 

Spiel und Spaß sein.  
 

Für Spenden: Landheim Endlhausen,  

IBAN 28 7016 9598 0107 2507 20 

Alle Infos aktuell auf  www.landheim-endlhausen.de 

http://www.landheim-endlhausen.de/

