
„Es war als hätt´ der 
Himmel die Erde still 
geküsst… „
(Joseph von Eichendorff) 

Pilgerwanderung durch die

Heilige Landschaft Pfaffenwinkel

in Oberbayern 

vom 14.6. – 21.6.2019

Unser Gott, dem keine Wege fremd sind,

gehe mit uns in neues Land.

Er lasse unsere Wege sicher sein

und uns wohlbehalten heimkehren

an den Ort, von dem wir aufgebrochen.

Er lasse uns Freude finden

an den Werken seiner Schöpfung.

Unsere Augen mögen sich erfreuen an Bäumen, 

Pflanzen und Blumen,

an ihrer Form, an ihrer Farbe, an ihrem Duft.

So wird unser Herz sich weiten – und unser Glaube

neue Bilder von Gottes Herrlichkeit entdecken.

(nach Herbert Jung)

Caminando führt Pilgerreisen  
durch, macht Bibel erlebbar,  
bietet Gebet und Stille an und  
begleitet durch Seelsorge.

Simone Boley, Diakonin, Pilgerbegleiterin,
Bibliodramaleiterin (GfB), Gestaltseelsorgerin (IGS)

Hundshager Weg 18, 65719 Hofheim
Telefon: 06192 90 26--32, Fax: --39
simone.boley@caminando-unterwegs.de
www.caminando-unterwegs.de

Bankverbindung:
Simone Boley
IBAN: DE 26 5004 0000 0264 7832 00
BIC:  DRESDEFXXX
Commerzbank, Frankfurt

Über Caminando

Unterwegs sein auf einem äußeren Weg und 
gleichzeitig auf einem inneren Weg, der hinführt  
zu Gott, zu Erfahrungen mit mir selbst und zu 
Menschen, die mit mir unterwegs sind.

Darum geht es in den Angeboten, die ich auf unter- 
schiedlichen Pilgerwegen, in Gemeinden im 
Rhein-Main Gebiet und in einem Seminarraum  
in Hofheim am Taunus anbiete.
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Hierfür sind eine gute körperliche Verfassung und ein 
vorbereitendes Training nötig, da wir unser gesamtes 
Gepäck im Rucksack mit uns tragen werden. Die  
Wege sind nicht lang, aber anspruchsvoll und 
erfordern bei teilweise steilen Pfaden sicheres Gehen 
und Trittsicherheit.

An der Pilgerwanderung können 11 interessierte 
Frauen und Männer teilnehmen. Untergebracht sind 
wir in einfachen Hotels und Gasthöfen (Doppel- so-
wie Drei- und Vierbettzimmer).

Die Anreise erfolgt mit der Bahn von Frankfurt am 
Main bis nach Schongau (Oberbayern), die Rückreise 
von Schongau mit der Bahn nach Frankfurt am Main.

Jeder Pilgertag beginnt am Morgen mit einem 
geistlichen Impuls, sowie Liedern und Gebeten und 
endet am Abend mit einem Austausch in der Gruppe,  
und einem gemeinsamen Pilgersegen. Während des 
Weges gibt es die Möglichkeit im Schweigen zu 
gehen. Ebenso kann in geöffneten Kirchen unter-
wegs ein gemeinsames Singen möglich sein.

Leitung
Simone Boley
Diakonin und erfahrene Pilgerbegleiterin

Kosten
ca. € 490.00 für Unterkunft und Frühstück, teilweise 
Abendessen (7 Übernachtungen), Hin und Rückfahrt 
mit der Bahn, sowie Teilnahmegebühr (genaue 
Kosten stehen nach der festen Anmeldung und 
Buchung fest). Zusätzlich entstehen an einigen 
Abenden Kosten für das Abendessen in einem 
Restaurant, sofern dies nicht in der Unterkunft 
angeboten wird  und  für die Verpflegung tagsüber, 
ebenso Eintrittskosten für Kirchenbesichtigung.

Pilgerwanderung durch die 
Heilige Landschaft  Pfaffenwinkel
in Oberbayern 14.6. – 21.6.2019

Pilgern heißt, der Sehnsucht des Herzens folgen, 
aufbrechen, Gewohntes hinter sich lassen, sich 
einlassen auf eine neue, persönliche Erfahrung mit 
Gott, mit mir selbst, mit den Menschen um mich her.
Unterwegs kann ich Antworten finden auf offene 
Fragen in meinem Leben, die Bereicherung und den 
Halt einer Pilgergemeinschaft erleben, Rückenstär-
kung und Ermutigung erfahren. In der Schönheit der 
Schöpfung kann ich Gottes Gegenwart spüren. Am 
Ziel angekommen, spüre ich die Freude darüber, den 
Weg geschafft zu haben und die Traurigkeit darüber, 
dass ein jeder Weg ein Ende hat.

Alle, die sich auf einen solchen äußeren und inneren 
Weg begeben möchten, lade ich sehr herzlich zu 
einer Pilgerwanderung auf der Westschleife durch 
den Pfaffenwinkel ein.

Fünf Tagesetappen führen  zu besonderen Orten im 
Pfaffenwinkel, der Region, die durch die große 
Anzahl von Kirchen, Klöstern und spirituellen Orten 
ihren Namen erhielt: „Pfaffenwinkel“ („Mönchswin-
kel“). Ammer und Lech prägen die Landschaft der 
Westschleife durch den Pfaffenwinkel. Die etwas 
kürzeren, aber hügeligeren und anspruchsvolleren 
Etappen führen durch eine zauberhafte Landschaft 
wie die wild-romantische Ammerschlucht, den 
Brettleweg durch das Wiesfilz oder die Besteigung 
des Auerbergs mit den Klosterorten Rottenbuch, 
Steingaden und Schongau und den bedeutendsten 
Kirchen der Region u.a. dem UNESCO Welterbe 
Wieskirche.

Nach der Anreise am 14.6.19 in Schongau haben wir 
Gelegenheit, die Innenstadt mit der Heilig Geist 
Kirche und dem ehemaligen Karmeliterkloster zu 
besichtigen. Vom 15.6. – 20.6.19 werden wir  ausge-
hend von Hohenpeißenberg bei Schongau ca. 76 km 
auf der Westschleife durch den Pfaffenwinkel in 5 
Tagesetappen von 14 – ca. 18  km pilgern.

Anmeldung

Bitte per Mail an:
simone.boley@caminando-unterwegs.de 

oder per Post an:
Caminando
Simone Boley
Hundshager Weg 18
65719 Hofheim am Taunus

Anmeldeschluss ist der 31.1.2019

Hiermit melde ich mich zu der Pilgerwanderung
vom 14.6. – 21.6.2019 auf dem Pilgerweg durch den 
Pfaffenwinkel an.

Name: _______________________________________

Straße und 
Hausnumer:  _________________________________

PLZ, Ort:  ____________________________________ 

Geburtstag:  _________________________________

Telefon:  _____________________________________

eMail:  _______________________________________

Datum:  ______________________________________

Unterschrit: __________________________________

Die Anmeldung ist verbindlich nach Eingang einer 
Anzahlung in Höhe von € 100,00 auf das umseitig 
angegebene Konto. 


