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JAHRE



Gutschein für den Ökumenischen Pilgerweg
Wenn Du gerade 15 Jahre alt bist oder es in diesem Jahr wirst, dann kamst Du auf die Welt, 
als der Ökumenische Pilgerweg durch Mitteldeutschland ins Leben gerufen wurde. 
Dieser Weg ist natürlich schon viel älter... möglicherweise gehen Menschen ihn schon seit 
über 1000 Jahren entlang. Aber erst seit 2003 ist er so ausgeschildert, dass man 
ihn wieder pilgern kann und an jedem Abend eine Herberge findet. 

Weil 15 Jahre schon eine große Zeit ist, in der 
Du durch das Leben gehst, wollen wir das 
miteinander feiern. Sei herzlich auf den 
Ökumenischen Pilgerweg eingeladen und 
wage es, einmal 15 oder 30 oder 150 
Kilometer zu Fuß zu gehen – 
nur mit dem Notwendigsten 
auf dem Rücken. 

Sei  gewiss – Du wirst es schaffen und 
es ist für Dich gesorgt. 
Im Jahr 2018 können nämlich alle 
Jugendlichen, die gerade 15 sind 
oder es im Laufe des Jahres werden, 
kostenlos in allen nicht-kommer-
ziellen Herbergen des Pilgerweges 
unterkommen. 

Was sind die 
ersten Schritte?

Suche Dir eine erwachsene 
Begleitperson, ein Elternteil oder 

Paten, Patinnen, Freunde oder Verwandte 
mit der oder dem Du ein Stück des Weges pilgern 

möchtest. So eine Reise kann Dich und euch 
verändern und stärkenfür alle Jahre, 

die noch vor Dir liegen.

Besorgt euch einen Pilgerführer, in dem alle Adressen 
der Herbergen und die Wegkarten zu finden sind. 

Ihr könnt ihn bestellen unter: www.oekumenischerpilgerweg.de

Um Dich und Dein Geburtsjahr auszuweisen, benötigst 
Du unterwegs einen Reisepass oder Schüler- oder Personalausweis. 

Wir haben alle 15 Kilometer des Weges 
einen Stab mit einer Muschel aufgestellt. 

Sucht unterwegs einen solchen 15er-Punkt 
und photographiert euch dort. 

Sendet die Bilder an 
info@oekumenischerpilgerweg.de  

– sie werden dann auf der Webseite 
des Pilgerweges veröffentlicht. 

Wenn ihr am 6. Juli 2018 an einen solchen Punkt gelangt, dann feiert 
ab 18 Uhr zeitgleich mit allen Akteuren des Weges Geburtstag... 

lasst euch überraschen!


