
Gefährten des hl. Franziskus e. V.  
Internationale Pilgerfahrt in Italien 
19. - 27. Juli 2017 (Aufbruch nach dem Frühstück am 28. Juli) 

Die Gefährten des heiligen Franziskus sind eine ökumenische, christliche Bewegung mit Gruppen 
in sechs europäischen Ländern. Wir begeben uns auf Pilgerfahrten (immer zu Fuß), sowohl interna-
tional als auch in den einzelnen Ländergruppen. Während dieser Pilgerfahrten versuchen wir 
nach den Werten des heiligen Franziskus und der heiligen Klara von Assisi zu leben. Jedes 
Jahr ist ein anderes Land für die Organisation der großen internationalen Pilgerfahrt verantwortlich. 
In diesem Sommer wird sie von einem international besetzten Team organisiert und wird in Italien 
stattfinden. 
Die Pilgerfahrten werden von Ehrenamtlichen aus der Bewegung vorbereitet. Die täglich zurückge-
legten Wanderstrecken variieren je nach gewählter Gruppe (siehe Anmeldebogen). Es wird ver-
sucht, nach Möglichkeit abseits der großen Straßen und Ballungsgebiete zu gehen. Wir wandern in 
kleinen Gruppen von etwa 15 - 20 Personen. 
Für ältere Menschen oder jene, die physische Einschränkungen haben, bieten wir das Pilgerlager 
(auch Zentrum genannt) mit einer festen Unterkunft an. Für Familien mit kleinen Kindern, die noch 
nicht wandern können, wird es ein "mobiles Zentrum" geben, das, wie die Sterngruppen, zweimal 
die Unterkunft wechseln wird. Die Abenteuergruppen verfügen über kein Begleitfahrzeug.  
Franziskanische Armut verpflichtet - in der Regel schlafen wir auf dem Boden (außer jene im 
Pilgerlager der Senioren, sie verfügen über Betten) in Räumen, die meist nicht die Komfort- 
und Hygienevoraussetzungen erfüllen, die wir im normalen Leben gewohnt sind. Oft gibt es 
keine Duschen, keine ausgestattete Küche und nur wenige Toiletten. Es sind meistens Schu-
len, Gemeinderäume, Kirchen oder Turnhallen. 
Während der Pilgerfahrten versuchen wir Geschwisterlichkeit zu leben, indem wir einander an-
nehmen und respektieren und in guter Beziehung zur Welt um uns herum leben, in Einfachheit, 
Toleranz und Fürsorge füreinander. Jeden Tag gibt es eine Diskussion über das Jahresthema und 
in gewissem Umfang die Möglichkeit für einfache Formen der Anbetung. Unterwegs feiern wir die 
Eucharistie oder Gottesdienst.  
Nicht die Entfernung, die wir zurücklegen, ist wichtig, sondern das, was wir unterwegs mit-
einander teilen, sich anpassen an die Schwächsten, sich öffnen und einander unterstützen ohne 
zu diskriminieren. Dies ist Quelle der Freude und Zeichen der Geschwisterlichkeit. Während der 
Pilgerfahrt wird von jedem Teilnehmer Mithilfe beim Kochen und anderen Haushaltstätigkeiten 
erwartet. 
Manche haben eine spezielle Aufgabe: Guardian (Gruppenleiter), Mère (für die Versorgung), Trou-
badour (für Spiel und Gesang), geistlicher Begleiter oder Kapitelleiter (für die thematische Arbeit). 
Es sind ehrenamtliche Frauen oder Männer! Sie sollten für ihren Einsatz respektiert werden, aber 
alle Mitglieder der Gruppe tragen zum guten Gelingen bei. 
Mitglieder der Bewegung der Gefährten des hl. Franziskus sind Menschen aus verschiedenen ge-
sellschaftlichen Schichten Europas, Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen, sowie Men-
schen, die auf der Suche sind. In der Bewegung sind alle Altersklassen vertreten. In den Gruppen 
wird diese Vielfalt wieder zu finden sein, soweit es die Anmeldungen ermöglichen. 
Bitte schickt eure Anmeldung unbedingt vor dem genannten Anmeldeschluss an die Nationallei-
tung.  
Die Zusammensetzung der Gruppen wird erst unmittelbar vor dem Abmarsch bekannt gegeben. 



Bitte beachten: 
1. Für jeden Teilnehmer ein gesondertes Formular ausfüllen (bitte eigene Kopien machen). 
2. Kinder kommen in die Gruppe mit ihren Eltern, wenn keine andere Regelung eingetragen wird. 
3. Jugendliche unter 18 Jahren müssen von einer erwachsenen Person in ihrer Gruppe begleitet 

werden. Diese muss von den Eltern auf dem Anmeldeformular bevollmächtigt werden. Außer-
dem muss sie auf ihrem eigenen Anmeldeformular bestätigen, dass sie die Verantwortung 
übernimmt.  

Für diejenigen, die Probleme haben, ihr Gepäck zu tragen, gibt es folgende Alternativen: 
Sterngruppe: Es gibt während der Pilgerfahrt nur drei verschiedene Unterkünfte. Die Wegstrecken 
sind etwas kürzer. Es wird nur mit Tagesgepäck gewandert. 
Pilgerlager: Es gibt eine Unterkunft mit Betten. Es werden nur kleinere Pilgerwege gegangen.  
Familienzentrum: Wie Sterngruppe. Es werden an die Kinder angepasste Ausflüge gemacht. 
Bitte überlege sorgfältig, für welche Gruppe Du Dich anmeldest und ob Du wirklich Hilfe beim 
Transport Deines Schlafsacks und der Isomatte sowie des Gepäcks der Kinder brauchst. Wer bei 
der Anmeldung nicht angegeben hat, dass ein Teil des Gepäcks im Auto transportiert werden 
soll, dem wird kein Platz für Gepäck eingeräumt. Wenn Du Dein Gepäck nur teilweise tragen 
kannst, oder in eine Sterngruppe gehst, packe die Sachen, die mit dem Auto transportiert werden 
sollen, bitte in eine kleine weiche Tasche (kein Rucksack, kein Koffer, max. 10 kg). 
Egal welche Gruppe Du wählst, bitte bringe nur das nötigste Gepäck mit. Denke daran, dass 
der Rucksack ein Symbol ist für unsere Bereitschaft, mit leichtem Gepäck in franziskanischer Armut 
durch die Welt zu reisen. Reisegepäck, das während der Pilgerfahrt nicht benötigt wird, kann an einem 
sicheren Platz deponiert werden. 
Fahrer mit Führerschein und Fahrpraxis können – aus Gründen der Solidarität – gebeten werden, 
das Gruppenauto zu fahren. Die Organisatoren sind bemüht, genügend Fahrer in jeder Gruppe 
unterzubringen. Mitglieder, die ihr Auto der Gruppe zur Verfügung stellen, sollten sicherstellen, dass 
ihre Kfz-Versicherung ausreichende Deckung bietet. 
Die Annahme von verspätet eingehenden Anmeldungen liegt ausschließlich im Ermessen der 
Organisatoren. Falls Du Deine Anmeldung rückgängig machen musst, teile uns dies bitte 
schnellstmöglich mit. Da die Anzahlung für die Vorbereitung der Pilgerfahrt verwendet wird, besteht 
kein Anspruch auf Rückzahlung.  
Die Anzahlung ist parallel zur Anmeldung zu überweisen:  
Gefährten des hl. Franziskus e. V., IBAN: DE24 5866 0101 0002 2241 20, Volksbank Bitburg eG. 
Die Zahlung des Restbetrags erfolgt in bar (keine Schecks) in Euro zu Beginn der Pilgerfahrt. 

Kosten pro Person (ohne Reisekosten) Gesamt Anzahlung bei Ankunft

Erwachsene (auch im Familienzentrum) 170 € 50 € 120  €

Jugendliche ab 13 Jahren und Arbeitslose 125€ 50 € 75 €

Kinder von 4 bis 12 Jahren 70 € 25€ 45 €

Kinder unter 4 Jahren frei

Pilgerlager 200 € 50 € 150 €

Nacht vor Pilgerfahrt (18. Juli), ab 13 Jahre 10 € 10 €



✂ Anmeldeformular zur Internationalen Pilgerfahrt der Gefährten des hl. Franziskus 2017 
«Bitte für jede/n Teilnehmer/in (Erwachsene oder Kind) ein Formular ausfüllen!» 

  

Name:                                                           Vorname:

Adresse:

Telefon (zu Hause):                                                    Handy:

E-Mail (sehr wichtig):

Nationalität: Alter: Geschlecht:    ⬜  m.     ⬜  w.

Religion (freiwillig):                                            ⬜  Ordensfrau/-mann   ⬜  PriesterIn/PfarrerIn

Beruf (freiwillig):

Ich spreche folgende Sprachen: ⬜  F  ⬜  NL  ⬜  GB  ⬜  D  ⬜  E  ⬜  P  ⬜  S  ⬜  Andere:

Ich kann übersetzen:  von… nach…. /    von… nach…. /     von… nach…. /     von… nach…. 

Ich habe an nationalen Treffen der Gefährten teilgenommen: Ja, Anzahl:        Nein

Ich habe an internationalen Pilgerfahrten der Gefährten teilgenommen: ⬜  Ja, Anzahl  ⬜  Nein

Ich würde 
meiner Gruppe 
dienen als:

⬜  
Guardian

⬜  
Geistlicher 
Begleiter

⬜  
Mutter

⬜  
Kapitelleiter

⬜  
Troubadour

! Nicht für Teilnehmer, die zum ersten Mal teilnehmen!

Für die, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen: Anreise am Vortag möglich?  Ja    Nein

Ich bringe ein Musikinstrument mit :    ⬜  Ja  ⬜  Nein     wenn ja, welches:

Wenn Du gar kein Gepäck tragen kannst, musst du dich für eine Sterngruppe oder ein Zentrum anmelden. 
Ich möchte gerne in folgender Gruppe sein: 
⬜   Wandergruppe (ich kann pro Tag bis zu 15 km bei 3 km/Std. wandern) 
                                 Ich werde mein ganzes Gepäck tragen ⬜  
                                 Ich werde mein Gepäck außer Schlafsack und Isomatte tragen ⬜  
⬜   Abenteuergruppe (kein Begleitfahrzeug, gesamtes Gepäck tragen, bis zu 20 km pro Tag) 
⬜   Sterngruppe (3 verschiedene Unterkünfte, bis zu 15 km pro Tag, nur mit Tagesgepäck) 
⬜   Pilgerlager (eine feste Unterkunft mit Betten) 
⬜  Familien-Sterngruppe mit kleinen Kindern (3 versch Unterkünfte, sehr einfach, keine Betten)

Persönliche Anmerkungen (Krankheiten, Diät, Vegetarier, Allergien o. Ä.):



Den vorstehenden Bestimmungen stimme ich zu:  
Ort: ……………..…....…  Datum: ……..…………..  Unterschrift: ………………....……...………………Ich habe 
den Betrag von .............. € überwiesen. 
Das Anmeldeformular muss vor dem 15. April 2017 bei der nationalen Leitung eingehen! Werner 
Eisenbarth, Weidenstr. 10, 52223 Stolberg, 02402-7682558, werner.eisenbarth@gmx.de

Im Notfall zu benachrichtigende Person (Name, Telefon mit internationaler Vorwahl): 

Ich bin bereit, mein Auto zur Verfügung zu stellen:  ⬜  Ja  ⬜  Nein,  
                                                      es ist: ⬜  klein  ⬜  mittel  ⬜  groß 
Erlaubte Fahrer ⬜  Jeder mit Fahrerlaubnis  ⬜  Mindestalter .... Jahre ⬜  nur bestimmte Personen

Ich benötige eine Parkgelegenheit für mein Auto während der Pilgerfahrt:      ⬜  Ja    ⬜  Nein

Ich habe einen Führerschein und werde ihn zur Pilgerfahrt mitbringen:           ⬜  Ja    ⬜  Nein

Ich komme am: ⬜  18.07. Vortag des Beginns (Übernachtung 10 €, ab 13 Jahren)  
 ⬜  19.07. Beginn der Pilgerfahrt 
ACHTUNG: Die erste organisierte Mahlzeit ist das Abendessen am 19. Juli

Für Erwachsene, die für ein oder mehrere nicht eigenen Kinder unter 18 verantwortlich sein 
werden: Ich bin bereit verantwortlich zu sein für: .......................................................... (Name/
Vorname/Alter).

Vollmacht der Eltern für minderjährige Teilnehmer ohne elterliche Begleitung 
Mein Kind soll von ....................................................................... begleitet werden, der/die sich bereit erklärt 
hat, für ihn/sie während der Pilgerfahrt verantwortlich zu sein. Ich, der/die 
Unterzeichnende  ....................................................................... bevollmächtige die oben genannte Person 
und den/die Gruppenleiter/in für den Fall eines unbedingten Handlungsbedarfes wegen Erkrankung oder 
Unfall während der internationalen Pilgerfahrt der "Gefährten des hl. Franziskus" 2017, jede Entscheidung 
zu treffen, die aus medizinischer Sicht zum Wohle meines Kindes ...................................................... nötig 
ist. Die Möglichkeit der vorherigen Rücksprache mit mir oder dem Hausarzt ist vor einer Entscheidung 
ernsthaft zu prüfen und gegebenenfalls zu nutzen. 
Ort:                              Datum:  Unterschrift eines Elternteils:  
Elternteil: Telefon: 
Hausarzt: Telefon:

Versicherungsschutz während der Pilgerfahrt 
Die Bewegung der "Gefährten des hl. Franziskus"  kann  nicht haftbar gemacht werden für Unfälle oder 
Schäden, die durch Handlung beziehungsweise Fehlverhalten eines Teilnehmers oder eines Dritten 
entstehen. Jeder Teilnehmer ist für seine private Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung selbst 
verantwortlich. Zudem kann die Bewegung nicht belangt werden für mögliche Schäden oder Unfälle, die auf 
der Hin- oder Rückfahrt entstehen.

Im Falle, dass ich nicht an der Pilgerfahrt teilnehmen kann, werde ich die Nationalleitung schnellst-
möglich informieren. Da die Anzahlung für die Vorbereitung der Pilgerfahrt verwendet wird, besteht kein 
Anspruch auf Rückzahlung. 

Ich erlaube der Bewegung Bilder, auf denen ich erscheine, in ihren Publikationen und auf der Webseite zu 
veröffentlichen:   ⬜  Ja    ⬜  Nein


