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  Auf dem Weg sein – sich verändern lassen 

 
 

1.Etappe: neu* Montag, 9.März, 2020                                       Ittigen – Boll – Utzigen - Krauchthal 
 
 
Distanz: 17km/Abstieg: 450m/Aufstieg: 500m  
Reine Wanderzeit: 4.5 Stunden 
Treffpunkt/Zeit: Kirchliches Zentrum Ittigen, 9.00Uhr 
Rückkehr: Bus, Krauchthal ab 16.15 oder 17.15 
Leitung: Brigitt Schwabe 
Kosten: 10.-  + Picnic und Reisekosten 
 
 
TeilnehmerInnen : - tanken Kräfte für den Alltag  
                                - begegnen inspirierenden Texten 
                                - sind bereit, Wegstrecken im Schweigen zu gehen 
                                - sind offen für spirituelle Impulse auf christlicher Basis 
                                - erfahren Weggemeinschaft 
 
Die Wanderung findet bei (fast! )jeder Witterung statt. 
Personen jeden Alters sind herzlich willkommen – wir freuen uns auf jede Begegnung! 
 
 
 
Weitere Etappen:  
20. Mai       Krauchthal – Lueg (18km)   Leitung: Brigitt Schwabe  
27. August  Lueg – Huttwil (17km)                                        Leitung: ChristineReutimann  
1. Oktober  Huttwil – Willisau (16,5km)                                 Leitung: Brigitt Schwabe 
4./5. Nov. Willisau – Werthenstein (14,5 km)              Leitung: Christine Reutimann 
                          Werthenstein – Luzern (21km) / 2 Tage! 
 
Anmeldung bis 2 Wochen zum Voraus per E-Mail oder SMS an die jeweilige Leiterin 
Christine Reutimann, Pilgerbegleiterin EJW, 076 380 58 03 / christifrau@hotmail.com 
Brigitt Schwabe, Pilgerbegleiterin EJW, 079 542 11 87/ bri.schwabe@gmx.ch 
 
  
Weitere Informationen/Details zu den Pilgerwanderungen folgen nach erfolgter Anmeldung. 
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
 
* (die Wanderung musste im Januar wegen Sturmwind verschoben werden) 


