
Dienstags unterwegs  
Pilgern im Alltag
8 Etappen auf unterschiedlichen 

Wanderwegen in Hessen

 

Gehen möchte ich, Herr,

und gesegnet sein von dir.

Schweigen möchte ich, Herr,

und deine Stimme hören.

Schauen möchte ich, Herr,

und dich in der Schöpfung

sehen.

Spüren möchte ich, Herr,

dass du mit mir gehst.

Peter Müller

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

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.

Gerne biete ich meine Veranstaltungen in der 
Übersicht, sowie Seminare zu ähnlichen Themen 
für Gemeinden, Kirchen und christliche Werke an. 
Ich führe diese nach Absprache in Ihren Räum- 
lichkeiten durch. Bitte nehmen Sie bei Interesse 
Kontakt mit mir auf. Fo
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Leitung

Simone Boley
Diakonin und erfahrene Pilgerbegleiterin

Kosten

 € 8,00 pro Person für jede Etappe für Planung, 
Organisation und Durchführung. Der Kostenbeitrag 
wird während der jeweiligen Etappe von den Teilneh-
menden eingesammelt. Dazu kommen die Kosten für 
die Bahnfahrt  und evtl. Einkehr in Gasthäusern 
unterwegs.

Anmeldung

Alle an diesen Pilgertagen Interessierte teilen mir per 
Mail unter: simone.boley@caminando-unterwegs.de 
mit, dass sie gerne über die Pilgertage informiert 
werden möchten. Ich sende dann ca. eine Woche vor 
der jeweiligen Pilgerwanderung alle wichtigen 
Informationen bezüglich der Etappe und der An- und 
Rückreise an die Interessenten. Eine Anmeldung für 
die Pilgertage ist nicht nötig. Wer sich einen freien 
Tag zum Pilgern einplanen kann und möchte, nimmt 
einfach teil und kommt zur verabredeten Uhrzeit 
(bitte pünktlich) zum Ausgangspunkt.

Termine

16.2.2016 - 1.3.2016 - 15.3.2016 - 12.4.2016
26.4.2016 - 10.5.2016 - 7.6.2016  - 21.6.2016 

Dienstags unterwegs - Pilgern im Alltag 

8 Etappen im Zeitraum 16.2.2016 bis 21.6.2016

Dienstags unterwegs - Pilgern im Alltag, dazu sind 
alle interessierten Frauen und Männer ganz herzlich 
eingeladen. Einen Tag Pause machen, mitten in den 
Herausforderungen und der Geschäftigkeit der 
Woche innehalten, Ruhe und Stille erfahren, 
Entschleunigung einüben, die Natur im Wechsel der 
Jahreszeiten vom Winter über den Frühling bis zum 
Sommer erleben, unterschiedliche Wege
in der hessischen Heimat neu entdecken, 
Gottes Gegenwart und Begleitung spüren, 
Gemeinschaft mit anderen Weggefährten und 
Weggefährtinnen teilen.

In der Metropolenregion Rhein-Main gibt es wunder-
schöne Strecken- und Rundwanderwege, wovon in 
diesem Jahr 8 Etappen in der Länge von jeweils
ca. 17 – 25 km  gemeinsam gegangen werden. Jede 
Teilnehmerin/jeder Teilnehmer organisiert sich die 
Fahrkarte zum Ausgangspunkt der jeweiligen Etappe 
und zur Rückreise selbst und bringt im Rucksack  
Verpflegung für ein Picknick und genügend Wasser 
mit. Gut eingelaufene Wanderschuhe, Regenschutz, 
bzw. Sonnenschutz, Kleidung entsprechend der 
Großwetterlage, evtl. Trekkingstöcke sind nötig. Die 
Wanderungen beginnen am Morgen frühzeitig und 
enden am späten Nachmittag, bzw. Abend, dies ist 
von der jeweiligen Anreise abhängig.

Jeder Pilgertag beginnt am Ausgangspunkt mit 
einem geistlichen Impuls, sowie Liedern und Gebe-
ten und endet mit einem gemeinsamen Pilgersegen. 
Während des Weges gibt es die Möglichkeit im 
Schweigen zu gehen. Ebenso kann in geöffneten 
Kirchen unterwegs ein gemeinsames Singen möglich 
sein.

Die erste Pilgerwanderung im Alltag findet am 
Dienstag, den 16.2.2016, rund um Atzelberg und 
Rossert statt. Die Etappe beginnt in Königstein/
Schneidhain Bahnhof und endet auch dort. Die 
Wegstrecke beträgt ca. 18 km. 

Alle Informationen zu den jeweiligen Etappen
sind auf meiner Internetseite unter: 
www.caminando-unterwegs.de zu finden.


