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Grußwort
Liebe Vereinsmitglieder und
Freunde!
Das Jahr geht zu Ende und weiterhin hält uns das Corona-Virus fest
im Griff. Trotz der vielen Einschränkungen konnten wir viele
Dinge bewegen über die wir in
dieser letzten Ausgabe des Jahres
berichten wollen.So konnten wir
im Juli unser Camino-Buch herausgeben. Zwei RenovierungsTeams waren in La Faba, um dort
wichtige Arbeiten zu erledigen,
mit unseren Partnern im Dorf zu
reden und den Umstand mit Corona in Spanien besser zu beurteilen. Es hat ein erstes Treffen
mit dem Bischof von Astorga gegeben. Die ausstehende Vereinbarung über die Nutzung der
Herberge soll nunmehr getroffen
werden. Zwischenzeitlich traten
zwei Vorstandsmitglieder aus persönlichen Gründen von ihren Äm-

tern
zurück.
Unsere
Mitgliederversammlung und das
gleichzeitige
Hospitalerotreffen
2022 sind bereits terminiert. Die
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Vorbereitungen für den Kath. Kirchentag 2022 in Stuttgart nehmen Fahrt auf. An dieser Stelle
wünsche ich Euch im Namen des
Vorstandes ein frohes Weihnachtsfest, ein gesundes neues
Jahr und bleibt zuversichtlich! Es
wird ein „nach Corona“ geben.
Buen Camino!
Roland Kuret Vorsitzender

Ankündigung MV
(RZ) Wir haben unsere Mitgliederversammlung
2022
für
den
12.03.2022 geplant.
Wir möchten uns dazu um 14:00
Uhr im Otto-HerbertHayek Saal im Bürgerhaus West Bebelstr.
22,
70193
Stuttgart treffen.
Der Saal bietet mit
seinen 335 qm Fläche
genügend Platz um
unsere Versammlung,
auch unter Corona Bedingungen
abzuhalten. Diese Mitgliederversammlung (MV) deckt einen Zweijahreszeitraum ab, da die MV
2021 ja coronabedingt nicht stattfinden konnte. Auch stehen bei
dieser MV Wahlen an, der komplette Vorstand muss neu gewählt
werden. Bitte überlegt Euch zum
Thema Wahlen wen ihr für welche
Positionen vorschlagen wollt.
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Es wäre schön, wenn wir an diesen Tagen möglichst viele Mitglieder begrüßen dürften.
Wie schon in vergangenen Jahren
wollen wir auch das
Hospitalero Treffen an diesem Wochenende
veranstalten.
Wir
haben dafür ebenfalls den oben genannten Saal zum
13.03.2022
ab
8:00 Uhr reserviert.
Warum im Bürgerhaus ? Wir haben das Bürgerhaus aus mehreren
Gründen
ausgewählt:
Zentrale Lage in Stuttgart, genügend große Räume, Benutzung
der Küche zur Selbstversorgung
mit Kaffee und Kuchen und last
but not least die Räume werden
von der Stadt Stuttgart, für Stuttgarter Vereine zu einem sehr mo-
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Themen
•Mitgliederversammlung
im Stuttgarter Westen
•Rücktritte aus dem Vorstand
•Reparaturteams,
zwei
Teams waren in La Faba
•Buch Reflektionen
•Besuch beim Bischof von
Astorga

deraten Preis zur Verfügung gestellt.
Da die Übernachtungen von
jedem selber organisiert wer-

den müssen, werden wir mit der
Einladung zur MV auch eine Liste
mit Vorschlägen von günstigen
Übernachtungsmöglichkeiten
mitschicken.

Es ist uns auch gelungen mit einem Hotel im Stadtteil Sonnenberg
einen
Mengenrabatt
auszuhandeln.

Vorstandsmitglieder treten zurück
(RK) Am 21.07. unterrichteten
die beiden Vorstandsmitglieder
Doris Richter und Uwe Eckhardt
den Vorstand darüber, dass sie
aus persönlichen Gründen mit
sofortiger Wirkung von ihren
Vorstandsämtern zurücktreten.
Doris war Schriftführerin im geschäftsführenden Vorstand. Zu
den Aufgaben gehören Protokolle bei Versammlungen und
Sitzungen zu führen, die laufende Korrespondenz zu erledigen und zu den Vorstandssitzungen und zu der Mitgliederversammlung einzuladen.

Uwe hatte im erweiterten Vorstand die Funktion des Hospitalero-Koordinators
übernommen. Zu den Aufgaben zählt
die Interessen der Hospitaleros
im Vorstand zu vertreten, den
Einsatz in der Herberge zu koordinieren sowie neue Hospitaleros
zu
gewinnen
und
einzuweisen.
Wir bedauern ihre Entscheidung und bedanken uns an dieser Stelle im Namen des
Vereins für die von ihnen geleistete Arbeit. Die Frage einer

vorzeitigen Neuwahl stellt sich
derzeit nicht, da der gewählte
Vorstand groß genug ist, um
diese Aufgaben übernehmen zu
können. Eine Neuwahl kann
deshalb
im
vorgesehenen
Wahlrhythmus im Jahr 2022 erfolgen.
Wir rufen Euch bereits jetzt dazu auf, über eine mögliche
Kandidatur für die Vorstandsarbeit nachzudenken. Für Auskünfte stehen alle Mitglieder
des Vorstandes zur Verfügung.

Besuch beim Bischof von Astorga
(RK) Nach mehreren Briefkontakten trafen wir uns im Juli mit
Bischof Monseñor Jesús Fernández González.
Gemeinsam mit Monseñor Antolín de Cela Pérez fuhren wir
zum Bischofssitz nach Astorga
zu einem ersten Gespräch. Der
Bischof empfing uns freundlich
und sehr aufgeschlossen. Dabei
hob er unsere Aktivitäten in La
Faba besonders hervor und bedankte sich für unser Engagement. Wir stellten unseren
Verein sowie den neuen Vorstand vor und sprachen die ausstehende Vereinbarung über die
Nutzung der Herberge an. Der
Bischof unterstrich, er wolle an
der Fortführung der Herbergsnutzung durch den Verein VL-
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festhalten und
sagte uns seine
uneingeschränkte
Unterstützung
zu. Abschließend bat er
Don
Antolin
den
alten
Entwurf einer
Vereinbarung
zu überarbeiten und uns
als Grundlage
für ein nächstes Gespräch
zu
senden.
Den Entwurf erhielten wir
kurz vor dem Erscheinen
dieser Ausgabe. Nach dem

Besuch lud uns Don Antolín zu
einer Führung in den Bischofspalast und in die Kathedrale
ein.

Buch Resonanzen
(AZ) Unser Camino-Buch "Pilger
und Hospitaleros".
Seit 4 Monaten kann man unser
Camino-Buch "Pilger und Hospitaleros" über den Buchhandel
oder online erwerben. Wir sind
von den Rückmeldungen sehr positiv überrascht und möchten ei-

Seite 2

nige mit Ihnen teilen:
•Inspirierende Kurzgeschichten
vom Jakobsweg, Ein tolles
Buch für zwischendurch, welches das Pilgerfeeling nach
Hause holt. Sicher auch ein gutes Geschenk für JakobswegInteressierte. Kaufempfehlung
:).

•Eine schöne Sammlung von
Kurzgeschichten und Gedichten zum Thema Pilgern. Ich bin
stolz darauf, dass meine erste
Kurzgeschichte in diesem Buch
veröffentlicht wurde!
•Das Buch war schön zu lesen
mit vielen spannenden und
berührenden Geschichten, in
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denen man als Pilger manches
wiedererkennt.
Herzlichen
Dank an alle, die an der Veröffentlichung mitgearbeitet haben.
•Zwischendurch hatte ich auch
noch zuhause Zeit das Buch
"Pilger und Hospitaleros" zu lesen. Für mich ein völlig unbekannter Bereich. Aber das
Buch ist sehr interessant. Die
Beweggründe der Pilger und
die
auftretenden
Probleme
werden sehr gut und unterhaltend geschildert. Pilgern kann
man offensichtlich ohne religiösen Eifer.
•Ich habe am Wochenende euer
Buch zu Ende gelesen und war
von so mancher Geschichte
sehr berührt. Ein wertvolles
Buch das zum Nachdenken anregt und motiviert, den Jakobsweg zu gehen.
•Mein Pilgerfreund ist übrigens
"hin und weg" von unserem
Buch!
•Von der Jahrestagung der
Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft im Kloster Benediktbeuern: Gleich in der ersten
Morgenandacht wurde der Text
von Ellen Zierott mit den polni-

schen Priestern vorgelesen. Ich
bin von verschiedenen Teilnehmern bezüglich
des Buches sehr
gelobt
worden
und möchte das
gerne an Dich
bzw. euch weitergeben.
•Liege im Wohnmobil und lese
euer Pilgerbuch.
Lässt sich gut lesen!
•Das Buch ist sehr gut gelungen, ich freue mich sehr darüber!
•Ich konnte heute die von mir
bestellten Exemplare abholen.
Meine Neugier war natürlich
entsprechend. Zu Hause wollte
ich nur kurz hineinschauen.
Aber sofort fühlte ich mich gefesselt...Großes Lob an Frau
Zimmermann als Initiator und
an alle Autoren.
•Die Mischung der Geschichten
finde ich so ansprechend.
Besonders bedanken möchte
ich mich bei Frau Auel, wie toll
das gesamte Layout geworden
ist. Über die Geschichte vom
Medico habe ich Tränen gelacht. Aber auch bei Frau van

Drunen bedanke ich mich
herzlich, ich freue mich so über
die CaminoZusammenstellung.
Gehofft hatten wir es ja,
nun
haben
wir
es
schwarz
auf
weiß:
Das
Buch ist ein echter Erfolg, unsere
Leserinnen und Leser konnten
mit den Geschichten emotionale
Unterhaltung bei einer gedanklichen Pilgerschaft auf dem Jakobsweg genießen. Das freut uns
sehr.
Zum Schluss noch ein kleiner
Tipp: 'Pilger und Hospitaleros'
eignet sich auch prima als Weihnachtsgeschenk für alle, die am
Pilgern und an Erfahrungen weitab vom Alltag interessiert sind.
ISBN 978 3 754306 32 1
236 Seiten
EUR 14,E-Book Version:
ISBN 978 3 7543 81 21 2
EUR 9,49

Reparatur-Teams
(RZ) In diesem Jahr waren 2
Reparatur-Teams in La Faba,
eines im Juni und eines im Oktober. An dieser Stelle nochmals danke an alle Teilnehmer,
welche sich sehr engagiert auf
die Arbeit gestürzt haben.
Es konnten während dieser
Zeit sehr viele Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.
So wurden zum Beispiel alle
Außentüren neu gestrichen,
diese hatten es wirklich nötig,
da sie viele Jahre keinen Tropfen Farbe gesehen haben. Speziell die Türen der Hospitalero
Wohnung mussten praktisch
generalüberholt werden, da sie
von der Sonne total verwittert
waren und beim ersten Anstrich die Farbe praktisch vom
Pinsel gezogen wurden. Nach
drei Anstrichen war aber das
Ergebnis wirklich sehenswert.
Auch die Dachboden-Fenster
über der Hospitalerowohnung
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wurden einer Überholung unterzogen und erstrahlen nun in
fast neuem Glanz. Da wir mit
Schleifen und Streichen nun
schon richtig
in Fahrt waren,
wurde
umgehend
der
Holzboden im Anbau
neu eingelassen, was dem
ganzen
Schlafsaal
ein
völlig
neues Outfit
beschert hat.
An kleineren
Baustellen
wären zu erwähnen: Alle Ablagen in den Sanitärräumen und
der Pilgerküche wurden ebenfalls einer Renovierung zugeführt, auch hier ging nach dem
Abschleifen praktisch die Far-

be direkt in das Holz über.
Aber wir können nicht nur
Holz streichen, auch die diversen Geländer wurden von uns
entrostet und neu gestrichen,
die sehen jetzt aus wie Neu.
Das war jetzt mal ein kleiner
Überblick über die Renovierungsarbeiten.
Kommen wir nun zu den neu
installierten Dingen: Um die
vielen in Deutschland gekauften Teile und Materialien nach
La Faba zu bringen wurde extra ein Anhänger von einem
Bekannten eines Mitgliedes
unseres Vereines ausgeliehen,
auch hierfür besten Dank. Dieser Anhänger wurde nun mit
Bänken, Tischgarnituren, Baumaterial und ähnlichem beladen und durfte sich nun auf die
wohl längste Fahrt seines Anhängerlebens über Frankreich
und durch fast ganz Spanien
bis in das kleine Bergdorf La
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Faba freuen. Es hat alles soweit gut funktioniert, abgesehen
von
einem
kleinen
Problem: Der Anhänger stand
am Morgen der Abfahrt zurück
nach Deutschland mit einem
platten Reifen da. Dank unserer inzwischen guten Beziehungen zu der Reparaturwerkstatt in Pedrafita konnte
dieses Problem zeitnah gelöst
und die Rückfahrt konnte mit
vierstündiger Verspätung angetreten werden. Wenn wir
schon bei Werkstatt und Autos

sind, unser Modus wurde von
oben genannter Werkstatt zum
spanischen TÜV (ITV) in Ponferrada gebracht und kam ohne Mängel durch. Auch die
Optik des Anwesens unserer
Herberge konnte deutlich verbessert werden, es lag ja alles
in einem fast zweijährigen
Dornröschenschlaf. Es wurde
Gras gerupft, Rasen gemäht,
die Kirchentüren neu gestrichen, die Natursteinmauern
und Umgebung vom Unkraut
befreit, die Mauer an einer

Stelle unterbetoniert, um sie
vor dem Absenken zu bewahren, die Rosen wurden zurückgeschnitten, ein geschotterter
Parkplatz für den Modus wurde angelegt und so weiter und
so fort.
An dieser Stelle wollen wir mit
dem Aufzählen aufhören, da
der Infobrief ja auch noch
Raum für andere Themen bieten soll.
Alles in allem 2 erfolgreiche
Einsätze.

Kurznachrichten
Kath. Kirchentag 2022
Der 102. Deutsche Katholikentag
Stuttgart 2022 findet vom 25. - 29.
Mai statt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die

AGdJV hatte kürzlich bei ihrer Klausurtagung Alterode die gemeinsame Teilnahme am Kirchentag
besprochen. Es wurde der Vorschlag gemacht, ein Sternpilgern in
Stuttgart zu organisieren. Geplant
sind zwei / drei Pilger- bzw. Wan-

derwege, die ein gemeinsames Ziel
im Stuttgarter Zentrum haben. Am
Ziel könnte in einer Kirche oder
auch im Freien zum Abschluss ein
Pilgergottesdienst stattfinden. Als
Veranstaltungstag
würde
sich
Samstag, der 28. Mai anbieten.
Klausurtagung AGdJV
Die Arbeitsgemeinschaft deutscher
Jakobusvereinigungen
(AGdJV)
führte am 13./14.11. in Alterode eine Klausurtagung durch. Erstmalig

trafen sich die Vertreter der unterschiedlichen deutschen JakobusGesellschaften und Vereinigungen

zu einer gemeinsamen Klausurtagung im Harz. Ein zentrales Thema
waren die Jakobspilgerwege, welche stringent durch Europa zum
Pilgerziel nach Santiago de Compostela führen. Hierzu ist besonders eine europaweite Vernetzung
notwendig. Folgerichtig soll das
nächste Tagungstreffen in Trier mit
einer Einladung an die Pilgerfreunde aus Frankreich, Tschechien und
Polen stattfinden.
Busreise
Die Umfrage für unsere Flug- Busreise nach Spanien fiel etwas
schwach aus. Von 75 Anschreiben
kamen 22 Antworten, das sind 29,3
%, davon waren 11 Zustimmungen
das sind 50 %.
Mitfahren wollen evtl. 10 Personen,
das ist etwas wenig. Wir haben uns
deshalb dafür ausgesprochen, dass
wir einen etwas detaillierteren Reiseplan bei der MV vorstellen wollen
und die Reise für 2023 nochmals
ins Auge fassen wollen.
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