
Einladung zum 
Großen Landheimtag 2022

Samstag, 14.Mai 2022 | 13.00 –18.00 Uhr

Spendenlauf 2022
ab 13.00 Warm up

14.00–16.00 Uhr  |  Spendenlauf, Start und Ziel ist der Haupthausplatz

17.00  |  Ergebnisse und Siegerehrungen auf der Haupthauswiese

13.00–18.00 Uhr  |  Vorstellung und Verkauf in der Friedenshütte 
am Haupthausplatz

Soziales Engagement im Landheim
Landheim-Honig, Landheim-Pflanzen, REA-Olivenöl, Ukraine-Engagement

Bayrisches Fest
Gourmet-Brotzeit und Getränke

Unterhaltsames Rahmenprogramm mit Musik

Hüpfburg für Kinder

16.00–18.00 Uhr  |  Wandelhalle und Haupthauswiese



Spendenlauf 2022
Nicht nur Laufen um zu Laufen, sondern ganz konkret Laufen für die Laufbahn 
(Finnenbahn) ist das Motto unseres diesjährigen Spendenlaufs. Mitmachen 
kann jede und jeder – sowohl als aktiver Läufer und/oder als passiver Spender. 
Die Laufrunde von ca. 1.000 m durch das Landheim-Gelände kann in beliebiger 
Geschwindigkeit und Dauer absolviert werden. Starten können Einzelpersonen 
oder auch ganze Teams. Und neben der sportlichen Leistung wird diesmal auch 
die Kreativität des Outfits prämiert.

Detailliertere Infos zur Teilnahme und Spendenmöglichkeit finden Sie auf dem 
Anmeldebogen:
www.landheim-ammersee.de/termine/grosser-landheimtag-mit-spendenlauf

Für Anmeldungen und Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter 
landheimlauf2022@landheim-ammersee.de
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Soziales Engagement im Landheim
Gutes tun – sich selbst aber auch anderen – ist eine bewährte und gelebte Maxi-
me im Landheim. Deswegen möchten wir bei alle Feier-Freude (und die ist nach 
der sozialen Abstinenz wirklich groß) auch Projekte vorstellen die dem Wohl an-
derer dienen.

In diesem Jahr sind es vor allem Aktionen durch die unsere ukrainischen Fami- 
lien im Landheim unterstützt werden: Das Erlenhaus bietet z.B. Friedenskekse 
an, unserer Landheim-Imkerei unseren Landheim-Honig und die Landheim- 
Gärtnerei selbstgezogene bienenfreundliche Setzlinge. Ergänzend wird das 
REA-Olivenöl präsentiert mit dem unsere Schüler-Firma Flüchtlinge auf Lesbos 
beschäftigt und unterstützt.

Anmeldungen & Fragen bitte senden an: landheimlauf 2022@landheim-ammersee.de

Bayrisches Fest
Das Landheim Ammersee ist eine bayrische Institution – und bei aller Internatio- 
nalität feiern wir dies auch gerne und ausgiebig und sichtbar.

Wir freuen uns auf ein geselliges, gemütliches Beisammensein mit Musik und 
einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Und auch für die jüngeren Kinder ist 
mit einer großen Hüpfburg gesorgt.

Kein Fest ohne Speis und Trank. Und wer im Landheim schon gefeiert hat weiß, 
dass die süße und salzige „Brotzeit“ die unser Küchenteam anbietet und zu der 
wir einladen Gourmet-Qualität hat.

Übrigens: Unsere Schülerschaft liebt es sich in Tracht zu zeigen – und auch alle 
Gäste dürfen gerne in Dirndl, Lederhosen und Janker mit uns feiern.  


