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2020 Ausgabe 01Neues aus dem Vereinsleben
Liebe Mitglieder,
heute möchten wir Euch unseren
ersten INFO-Brief vorstellen.
Am Anfang nutze ich die Gele-
genheit, Euch auch an dieser
Stelle für das entgegengebrach-
te Vertrauen bei der Mitglieder-
versammlung am 29.2.2020 im

Namen des
Vorstandes
zu danken.
Wir haben
uns vieles
vorgenom-
men und
wollen Euch
zeitnah dar-

über informieren. Transparenz ist
eines unserer Hauptanliegen für
unsere Vereinsarbeit.
Dazu rufen wir den VLTREIA-IN-
FO-BRIEF ins Leben. Hier werden
wir regelmäßig über Neues aus
dem Vereinsleben informieren,
über die Vorstandsarbeit berich-
ten, die Aktivitäten unserer Hos-
pitalero-Gilde schildern,
Neuigkeiten aus La Faba aufzei-
gen, über Pilgererfahrungen er-
zählen, Termine bekannt geben
und vieles mehr. Wer Beiträge
hierzu liefern möchte, den laden
wir herzlich ein bei der Erstel-
lung mitzuarbeiten.
Beginnend wollten wir Euch die
Mitglieder des neuen Vorstandes
mit ihren Aufgabenfeldern vor-
stellen. Wegen der Dringlichkeit
der aktuellen Ereignisse holen
wir dies in einer der folgenden
Ausgaben nach – versprochen.
Das Corona Virus und seine Aus-
wirkungen haben uns bei fast al-
len bisherigen Aktivitäten von
unseren Planungslinien abge-
bracht und stattdessen zu kurz-
fristigen Entscheidungen
veranlasst. Trotz dieser massi-
ven Anfangsschwierigkeiten blei-
ben wir auf geradem Kurs und
werden gemeinsam das Vereins-
schiff „VLTREIA e.V.“ durch noch
so raue See lenken.

Schließlich rufe ich Euch auf, ak-
tiv bei der Gestaltung und bei
der Umsetzung unserer Arbeit
mitzuwirken. So könnte dies bei-
spielsweise die Mitarbeit als
Hospitalero in La Faba, die Ge-
staltung unserer Jubiläen in den
kommenden Jahren 2021 und
2022, die Unterstützung bei Ver-
einsveranstaltungen u.v.a. sein.
Wir alle sind der Verein VLTREIA
e.V. – nur gemeinsam können wir
stark werden. Wer Interesse hat,
melde sich bitte bei einer der
Kontaktadressen. Ihr findet sie
am Ende unseres INFO-Briefes.
Nun wünsche ich Euch informati-
ve Unterhaltung beim Lesen un-
serer ersten Ausgabe. Für
Anregungen und selbstverständ-
lich auch für konstruktive Kritik
sind wir jederzeit dankbar und
allseits offen.
Uns allen, unseren Familien,
Partnern, Freunden und Bekann-
ten wünsche ich Gesundheit,
Kraft und viel Geduld, diese mo-
mentan unüberschaubare Krise
zu überstehen.
Ultreia y suseia

Roland Kuret
Vorsitzender

Wer den INFO-Brief nicht haben
möchte wird gebeten, dies mit
einer Mail an

pr-team@lafaba.de mitzuteilen.
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Herberge La Faba
Der Ausbruch des Corona Virus
hat uns alle betroffen, wir ha-
ben auch in ganz Europa starke
Einschränkungen zu verzeich-
nen. Das geht natürlich auch
an unserer Herberge in La Faba
nicht vorüber. Da in Spanien
ein striktes Ausgehverbot
herrscht wäre dieses auch nicht
möglich gewesen. Susin
(Raquels Sohn) z.B. kann auf
Grund dieser Einschränkungen
nicht mehr arbeiten gehen,
auch sonst ist das Leben in
Spanien mit sehr starken Ein-
schränkungen verbunden.
Auf Grund der aktuellen Be-
schränkungen, speziell in Spa-
nien, konnte unser
Reparaturtrupp nicht in La Faba
anreisen. Es war geplant zwei
Wochen lang die Herberge auf
das Pilgerjahr 2020 vorzuberei-
ten. Dazu haben sich fast alle

Vorstände bereit erklärt, auf ei-
gene Kosten in La Faba anzurei-
sen und die notwendigen
Arbeiten durchzuführen. Kurz-
fristig mussten alle Anreiseplä-
ne storniert werden und wir
haben entschieden, die Herber-
ge bis auf weiteres geschlossen
zu lassen.
Wir haben erst mal ins Auge
gefasst die Herberge evtl. am
1.6.2020 zu eröffnen, sollte
sich die Lage bis dahin beruhigt
haben.
Hospitaleros
Unseren Hospitaleros, die ab
dem 1.4.2020 in La Faba einge-
setzt werden sollten, musste
kurzfristig abgesagt werden. Da
viele Fluggesellschaften die
Stornierung der Flüge infolge
des Corona Virus anbieten, kön-
nen sie mit der Rückerstattung
der Flugkosten rechnen.
Sollten alle Möglichkeiten einer

Rückzahlung ausgeschöpft sein
(Reiserücktrittversicherung,
Cash Back bei Kreditkarten,
Gutschein der Fluggesellschaft
usw.) haben wir im Vorstand
entschieden, die Pauschale in
Höhe von 100 € anzubieten.
Änderungen der Einsatzpla-
nung 2020
In Abstimmung mit den Hospi-
taleros wird Eberhard Framke,
unser Hospitalero-Koordinator,
den Einsatzplan 2020 entspre-
chend der Lageänderungen
fortlaufend anpassen und ver-
teilen. So halten wir uns die
Möglichkeit offen, die Herberge
nach der Zurücknahme der Be-
schränkungen zeitnah öffnen
zu können.
Buchungen für die Anreise
sollten unter den derzeiti-
gen Umständen zurückge-
stellt werden.

Corona Virus und Auswirkungen

Was wird neu in 2020
Auf unserer Mitgliederver-
sammlung wurde die Anhe-
bung der Übernachtungs-
preise mehrheitlich beschlos-
sen. Folglich wird der Preis für
die Herbergsübernachtung von
5  € auf 8  € (+  60%) und für
die Zeltübernachtung von 3  €
auf 4  € (+  33%) angehoben.
Der Vorstand steht dieser An-
hebung weiterhin kritisch ge-
genüber.

Martin Kremser, der langjährig
die Funktion des Hausmeisters
übernommen hatte, steht uns
auf eigenem Wunsch leider
nicht mehr zur Verfügung. Wir
danken ihm an dieser Stelle für
seine stets kollegiale Unter-
stützung.
Raquel Frey, unsere „gute See-
le“ in La Faba, kann aus per-
sönlichen Gründen unseren
Hospitaleros bei der Herbergs-
reinigung nicht mehr behilflich
sein. Auch ihr gilt hier unser
besonderer Dank für ihre lang-
jährige Mitarbeit.
Der Vorstand wird sich dafür
einsetzen, Ersatz für diese un-
verzichtbare Unterstützung vor
Ort zu finden. Dies kann aller-
dings erst geschehen, wenn
wir uns vor einer möglichen Er-
öffnung der Herberge selbst in
Spanien aufhalten werden. Bis
wir dann Ersatz gefunden ha-
ben bitten wir unsere Hospita-
leros, diese Zusatzaufgabe
übergangsweise zu überneh-
men. Zur Erleichterung haben

wir professionelle Reinigungs-
geräte angeschafft.
Zukünftig soll eine Renovie-
rungsgruppe immer vor der
Herbergseröffnung und viel-
leicht auch zur Schließung der
Herberge nach La Faba fahren.
Diese könnte dann notwendige
Arbeiten vor bzw. nach dem
Herbergsbetrieb erledigen.
Wer von Euch Interesse zur
Mithilfe hat, kann sich bei
vorstand@lafaba.de infor-
mieren bzw. melden.

Die
finanzielle
Lage ist
nicht gut,
deshalb
müssen wir
sparen.
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Erwin Kienle wurde 100 Jahre alt

Leitfaden für unsere Hospitaleros

Festausschuss

Schon vor einiger Zeit begann
Eberhard Framke, unser Hospi-
talero-Koordinator, einen Leitfa-
den für die Hospitalero-Tätigkeit
in La Faba zu erstellen und die-
sen aktuell fortzuschreiben.
Ziel ist es, den Hospitaleros eine
hilfreiche Unterstützung an die
Hand zu geben, um die komple-
xe Gesamtaufgabe in der Her-
berge leichter meistern zu
können. Der Leitfaden liefert
beispielsweise umfangreiche In-
formationen, beschreibt und
veranschaulicht die Aufgaben
und Tätigkeiten am Objekt, zeigt
unterschiedliche Lösungsvarian-
ten auf, gibt Ratschläge für Ver-
haltensweisen in alltäglichen
aber auch außergewöhnlichen
Situationen und regt zudem zu
individuellen Ausgestaltungs-

möglichkeiten an, wie zu einer
intensiven Nutzung der zugehö-
rigen Kirche San Andrés. Nicht
zuletzt spiegelt der Leitfaden
den gemeinsam von uns ange-
strebten Verhaltenscodex der

Hospitaleros wider.
Was wollen wir mit dem Leitfa-
den erreichen? Er soll
für neue Hospitaleros die Basis
bieten, sich einen Überblick und

einen realistischen Eindruck
über die Aufgaben zu verschaf-
fen und für eingesetzte Hospita-
leros ein umfassendes Nach-
schlagewerk darstellen, um auf
möglichst alle auftretenden Fra-

gestellungen qualifizierte und
nachvollziehbare Antworten zu
liefern.
Der Leitfaden lebt von und mit
den Hospitaleros. Deshalb der
Aufruf an alle Hospitaleros:
„Helft, unseren Leitfaden mit-
zugestalten und erfüllt ihn mit
Leben.“
Abschließend möchten wir un-
serem Eberhard auch an die-

ser Stelle für seine überaus
verdienstvolle Arbeit auf das
Herzlichste danken.

Unser Mitglied Erwin
Kienle feierte am
23.03.2020 seinen
100jährigen Geburtstag.
Rita hat sich als Vor-
standsmitglied zu diesem
Jubiläum bei Erwin einge-
funden. Bedingt durch die
Restriktionen bezüglich
des Corona Virus musste
das Überbringen der
Glückwünsche im Namen
des Vorstandes und die
Geschenk-Übergabe auf
seiner Terrasse stattfin-
den.
Sein hohes Alter sieht
man ihm keineswegs an.
Vital und gutgelaunt er-
zählte er aus seinem be-
wegten Leben. Er habe
aber nicht nur gute Zei-
ten gehabt. Einschnei-
dende Erlebnisse, wie

sein Russland-Einsatz
während des 2. Weltkrie-
ges, sowie der Tod seiner
ersten Frau vor 40 Jahren
hätten ihre Spuren hinter-
lassen.
Auf die Frage, wie er sich
so erstaunlich jung gehal-
ten habe, meinte Erwin,
dazu habe sicherlich auch
sein Pilgern beigetragen.
Er sei vor vielen Jahren zu-
sammen mit unserem
ehemaligen Vereins-Präsi-
denten Manfred Hartmann
über die Schweiz bis nach
Santiago gepilgert - 2.000
Kilometer , erinnert er sich
nicht ohne Stolz.
Möge diese Erinnerung
noch lange ein Lächeln in
sein Gesicht zaubern!

Liebe Mitglieder,
im Protokoll unserer letzten Mitglie-
derversammlung wurde ja er-
wähnt, dass der Festausschuss

bereits viele Vorschläge für unsere
Jubiläen 2021 und 2022 gesammelt
hat. Mit der Arbeit an der Fest-
schrift über die Geschichte und die

Aktivitäten unseres Vereines, (ob
gedruckt oder aus Kostengründen
evtl. auch auf unserer Homepage
mit einem zusätzlichen Flyer),
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Ausblick
Wir hoffen, unser neuer INFO-
Brief gefällt Euch. Auf diesem
Wege werden wir regelmäßig
über unsere Aktivitäten berich-
ten und Euch vieles Interessan-
tes mitteilen. Ein aktiver und
transparenter Verein zu wer-
den, das ist unser Ziel.
Was kommt auf uns zu?
Das Corona Virus hat in diesem
Moment die ganze Welt fest im
Griff. Für jeden Einzelnen be-
deutet dies - keine unnötigen
persönlichen Kontakte als
Schutz für sich selbst und für
unsere Mitmenschen. Im Verein

müssen alle geplanten Aktivitä-
ten auf Eis liegen. Keiner kann
abschätzen, wie lange es dau-
ern wird. Jeder hat hoffentlich
heute verstanden, dass die Ein-
schränkungen dringend not-
wendig sind.
Was machen wir inzwischen?
wir haben telefonisch mit Jesús
(Susin) Frey vereinbart, dass er
ab und zu ein Auge auf die Her-
berge in La Faba wirft und uns
über den Zustand auf dem Lau-
fenden hält,
wir arbeiten intern an unseren
operativen und organisatori-

schen Aufgaben und pflegen
den Kontakt zu den Mitgliedern,
wir nutzen die Zeit und berei-
ten uns auf das Danach vor. Es
gibt schon viele Ideen. In der
nächsten Ausgabe berichten
wir darüber.
Zum Schluss haben wir noch
eine Bitte. Wir wollen den INFO-
Brief aus Kostengründen über
E-Mail versenden. Dazu benöti-
gen wir von Euch allen Eure E-
Mail-Adresse.
Sendet sie bitte an

pr-team@lafaba.de

Inhaltliche Verantwortung:

Roland Kuret,
1. Vorsitzender
Wilhelm-Leuchner-Str. 54
61231 Bad Nauheim

Email:
1.vorsitzender@lafaba.de

Telefon: 06032 4608

könnten wir jetzt schon beginnen,
und wir möchten Sie/euch da gerne
zur Mitarbeit aufrufen. Wir wissen
ja noch gar nicht, wie sich dieses
Jahr mit der aktuellen Krise auf un-
seren Verein und La Faba auswir-
ken wird, aber es gibt doch aus
den vergangenen Jahren sicher viel
Positives zu berichten. Und so
möchten wir mit Ihnen/euch eine
Umfrage machen, über die Pilger-
wege, die unsere Vereinsmitglieder
bereits unter die Füße genommen
haben: von „Langstreckenläufern“
über „Wiederholungstäter“ bis zu
„Etappenpilgern“, schreiben Sie/
schreibt uns doch bitte, wann, wie
und wo ihr gepilgert seid. Und be-

sonders schön wäre es natürlich,
wenn noch das eine oder andere
„Camino-Erlebnis“ diese Wege le-
bendig machen würde. Es steht Ih-
nen/ euch ganz frei, was Sie/ihr uns
schreiben/schreibt, wir wollen es

dann in unserer Festschrift aufgrei-
fen. Auch die vielen Hospitale-
ros/as, die in den vergangenen
Jahren in La Faba die Pilger betreu-
ten, haben sicher viel zu erzählen:
wie oft und wie lange war Ihr/ euer
Einsatz, was gab es an ganz be-
sonderen Erlebnissen mit den Pil-
gern oder mit den Dorfbewohnern,
die es wert wären, in unserer Fest-
schrift festgehalten zu werden?
Für eure Beiträge haben wir eine
separate Mailadresse eingerichtet.

Ganz vielen Dank allen „Autoren“
schon im Voraus.

festausschuss@lafaba.de

Roland Kuret
1. Vorsitzender

Doris Richter
Schriftführerin

Erweiterter
Vorstand:

Rita van Drunen

Peter Dörr

Rudi Zimmermann
2. Vorsitzender

Gerhard Zimmer
Schatzmeister

Uwe Eckardt

Eberhard Framke




