
Auf den Spuren von 
Franziskus von Assisi   
Pilgerwanderung auf dem 
Franziskusweg in der 
Toskana und Umbrien
vom 25.5. – 3.6.2016

Höchster, allmächtiger, guter Herr,

dein ist das Lob, die Herrlichkeit und 

Ehre und jeglicher Segen.

Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig,

dich zu nennen.

Lobet und preiset meinen Herrn

und dankt und dient ihm

mit großer Demut.

Aus dem Sonnengesang
des Franziskus von Assisi

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
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An der Pilgerwanderung können 11 interessierte 
Frauen und Männer teilnehmen. Untergebracht sind 
wir in einfachen Landhotels (Doppel- sowie Drei- und 
Vierbettzimmer), Agriturismo  (Bauernhof) oder 
Kloster (Mehrbettzimmer).

Die Anreise erfolgt per Flug von Frankfurt am Main 
nach Florenz und von dort aus mit der Bahn bis zum 
Ausgangsort Sansepolcro, die Rückreise von Assisi 
bis nach Florenz mit der Bahn und von dort per Flug 
zurück nach Frankfurt am Main.

Jeder Pilgertag beginnt am Morgen mit einem 
geistlichen Impuls zu Texten aus der Bibel oder von 
Franziskus und seiner Weggefährtin Clara von Assisi, 
sowie Liedern und Gebeten und endet am Abend mit 
einem Austausch in der Gruppe,  sowie einem 
gemeinsamen Pilgersegen. Während des Weges gibt 
es die Möglichkeit im Schweigen zu gehen. Ebenso 
kann in geöffneten Kirchen unterwegs ein gemeinsa-
mes Singen möglich sein.

Leitung

Simone Boley
Diakonin und erfahrene Pilgerbegleiterin 

Kosten

ca. € 430,00 für Unterkunft und Frühstück, teilweise 
Abendessen (9 Übernachtungen) und Teilnahmege-
bühr sowie ca. 482,00 € für Hin- und Rückflug von 
Frankfurt nach Florenz und Fahrten mit der Bahn in 
Italien (Stand September 2015)
Die genauen Kosten können nach Anmeldeschluss 
kalkuliert werden. 

Zusätzlich entstehen an einigen Abenden Kosten für 
das Abendessen in einem Restaurant, sofern dies 
nicht in der Unterkunft angeboten wird  und für ein 
Lunchpaket für die Verpflegung tagsüber.

Auf den Spuren von Franziskus von Assisi 

Pilgerwanderung auf dem Franziskusweg in der 
Toskana und Umbrien

vom 25.5. – 3.6.2016

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 dem Franziskusweg ein.

Franziskus von Assisi gilt als der bekannteste Heilige 
des Mittelalters. Sein Lebensweg und seine Spirituali-
tät, inspiriert von seinem großen Vorbild Jesus von 
Nazareth, bewegt uns Menschen bis heute. Er war ein 
wandernder Prophet, der viele Fußspuren in den 
Regionen von Umbrien und der Toskana hinterlassen 
hat. Auf der Pilgerwanderung möchten wir seinem 
Leben und Glauben auf die Spur kommen  und 
erfahren, wie seine Botschaft uns berührt und in 
unser Leben spricht.

Wir pilgern ca. 140 km auf dem Franziskusweg von 
Sansepolcro bis nach Assisi zur Basilica di San 
Francesco  in  7 Tagesetappen von 18 km – ca. 24 km. 
Hierfür ist eine gute körperliche Verfassung nötig, da 
wir unser gesamtes Gepäck im Rucksack mit uns 
tragen werden.

In Assisi werden wir nach der Ankunft einen weiteren 
Tag zur Besichtigung und zum Kennen lernen der 
Stadt verbringen.

Anmeldung

Anmeldeschluss ist der 31.12.2015

Bitte an simone.boley@caminando-unterwegs.de 
oder per Post an
Caminando
Simone Boley
Hundshager Weg 18
65719 Hofheim am Taunus
schicken.

Hiermit melde ich mich zu der Pilgerwanderung
vom 25.5. – 3.6.2016 auf dem Franziskusweg an.

Name: ________________________________________

Straße und 
Hausnumer: ___________________________________

PLZ, Ort: ______________________________________ 

Geburtstag: ___________________________________

Telefon: _______________________________________

eMail: _________________________________________

Datum:  ________________________________________

Unterschrit:  ___________________________________

Die Anmeldung ist verbindlich nach Eingang einer 
Anzahlung in Höhe von € 400,00 auf das umseitig 
angegebene Konto. 


