Pilger – Nachlese am 19.10.2019
Wir sind zusammen unterwegs, estamos caminando, sur un chemin
d`espérance, always on the road, hoopvol onderweg, z Bogiem, bemvindo a
todos, for á folge med.
Herzliche Einladung an alle Pilgerinnen und Pilger, die in diesem Jahr auf unterschiedlichen
Wegen gemeinsam unterwegs waren, sowie alle diejenigen, die das Pilgern gerne einmal für
einen Tag kennen lernen möchten zu einer „Pilger –Nachlese“ am Samstag, den 19.10.19
von 9.30 Uhr – ca. 17 Uhr auf dem Lahnwanderweg von Villmar über Runkel zu der
idyllischen Stadt Limburg.
Was erwartet Sie/Euch:
Miteinander ca. 16 km in herrlicher Landschaft an der Lahn entlang pilgern, Besuch der
imposanten Burg Runkel, Gedankenanstöße und Impulse unterwegs, Singen und
gemeinsames Gebet, Wiedersehen von Pilgerinnen und Pilgern, neue WeggefährtInnen
kennen lernen, Austausch von Pilgererfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse teilen, Picknicken
und Kaffeetrinken in Limburg, Vorstellung von Angeboten und Projekten für Pilger im Jahr
2020, u.v.m.
Treffpunkt ist am Samstag, den 19.10.2019 um 9.30 Uhr am Bahnhof in Villmar/Lahn,
Unterau
Gegen 17.45 Uhr wird die Pilgerwanderung dort enden.
Anreise dorthin erfolgt mit Privat - PKW`s. Bitte mit der Anmeldung angeben, wer bereit ist
zu fahren und wie viele andere PilgerInnen mitfahren können. Danke! Von Limburg fahren
wir mit der Bahn zurück nach Villmar/Bahnhof. Zur Vorbereitung auf den Tag ist eine
Anmeldung bis zum 14.10.19 erforderlich unter
E-Mail: simone.boley@caminando-unterwegs.de oder telefonisch: 06192/90 26 32.
Teilnehmendenbeitrag: € 8.—pro Person
An der Burg Runkel gibt es eine wunderbare Eisdiele, in Limburg werden wir zum
Kaffeetrinken einkehren, eine längere Einkehr zum Mittagessen ist nicht vorgesehen.
Die Pilgerwanderung findet bei jedem Wetter statt.
Bitte mitbringen: einen Imbiss für unterwegs, genügend Flüssigkeit, Kleidung entsprechend
der Witterung, Regenschutz, evtl. Trekkingstöcke, gut eingelaufene Wanderschuhe.
Zu dieser Pilgerwanderung sind sehr herzlich Interessierte aus Ihrem/Eurem Bekanntenkreis
eingeladen, die gerne einmal das Pilgern kennen lernen möchten – deshalb darf diese
Einladung gerne weiter gegeben werden.
Mit herzlichen Pilgergrüßen
Simone Boley

