
Unsere Webseite www.jakobsweg.ch 
Auf unserer mehrsprachigen Webseite finden Interessierte aktuelle Informa-
tionen über alle Jakobswege in der Schweiz. Dazu gehören illustrierte Weg-
beschreibungen, Orts- und Unterkunftverzeichnisse, Wanderkarten mit ein-
getragenem Wegverlauf und GPS-Tracks. Zudem werden Pilgeranlässe und 
-reisen, Pilgerbegleiterangebote sowie Beiträge zu Themen spiritueller Art 
angezeigt.

Unsere Webseite www.camino-europe.eu
Der Schweizer-Webseite wurde ein transnationaler Ast «Europäischer Pilger-
weg» hinzufügt. Pilgernde finden hier verlässliche Informationen über Ja-
kobswege, welche durchgehend vom Osten Europas durch Deutschland oder  
Österreich und der Schweiz nach Spanien führern.

Wegbroschüren
In freiwiliger Vereinsarbeit wurden alle Wegstrecken des Schweizer-Jakobs-
weges beschrieben und illustriert. Diese Wegbeschreibungen können entwe-
der kostenfrei auf unserer Webseite heruntergerladen und auf eigenem  Drucker 
ausgedruckt oder als gedruckte Broschüren in unserem Vereinsshop oder der 
Buchhandlung zum Jakobsweg gekauft werden.

Publikationen
In transnationaler Zusammenarbeit wurden themenbezogene Publikationen 
erstellt. Diese können in unserem Vereinsshop oder der Buchhandlung zum 
Jakobsweg gekauft werden Zur Zeit sind «Pilgerheft für Pilgergruppen», 
 «Pilgern in Lebensübergängen» und «Sinnnweg Pilgerweg – ein spiritueller 
Begleiter durchs Berner Oberland» erhältlich.

Pilgerpass
Der offizielle Pilgerpass des Dachverbandes Jakobsweg-Schweiz kann in 
 unserem Vereinsshop gekauft werden. 

Eintrag ins Unterkunftsverzeichnis 
Anbieter von Pilgerunterkünften können sich im Unterkunftsverzeichnis und 
auf unserer Orts-Webseite gegen Entrichtung einer Jahresgebühr mit Stand-
ortkoordinaten, Text und Bild eintragen lassen.

Pilgerbegleiterinnen/Pilgerbegleiter
Unsere erfahrenen Pilgerbgleiterinnen und Pilgerbegleiter stehen kleineren 
und grösseren Pilgergruppen zur Verfügung. Sie wurden von Fachexperten in 
unserem transnationalen Projekt ausgebildet.
 

Unsere Angebote

Der Verein, der sich um das Wohl der 
Pilgerinnen und Pilger kümmert und zur 
Begegnung am Weg einlädt
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1997 nimmt sich eine Projektgruppe im Berner Oberland der  
Positionierung und Wiederbelebung des Jakobsweges in der  
Schweiz an. Die Projektgruppe stand in den ersten Jahren unter 
der Trägerschaft der Volkswirtschaft Berner Oberland. Seit 2008 
wird diese Projektarbeit vom Verein «Jakobsweg.ch»  weiter ge-
führt. Zusammen mit Partnerorganisationen aus Bayern, Öster reich, 
 Südtirol, Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien leistet der Verein 
einen  wesentlichen Beitrag zur Reaktivierung des Jakobspilgerns in 
der Schweiz und in den benachbarten Ländern.

Auf der Webseite des Vereins (www.jakobsweg.ch) finden Pilger 
und Pilgerinnen in mehreren Sprachen Informationen zum Weg-
verlauf in der Schweiz und zu den Beherbergungs- und Verpfle-
gungsangeboten am Weg. Interessierte ohne Zugang zum Internet 
werden mit Wegbeschreibungs-Broschüren bedient, von denen in 
Europa bisher rund 80 000 Exemplare auf Spendenbasis  verteilt 
worden sind. Neben dieser Informationsvermittlung, die laufend er-
weitert und angepasst wird, befasst sich der Verein mit der Schaf-
fung und Bekanntmachung neuer Unterkunftsangebote. Er fördert 
insbesondere Pilgerherbergen und einfache Privatunterkünfte, in 
denen Pilgerinnen und Pilger zu einem kostengünstigen Preis eine 
gastfreundliche Aufnahme finden. Dem steigenden Bedarf nach 
Begleitung und Betreuung von Pilgergruppen wird mit einem Ange-
bot an gut ausgebildeten Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleitern 
begegnet.

Ein ganz besonderes Anliegen des Vereins ist, in gemeinsamer Pro-
jektarbeit mit europäischen Partnern darauf hin zu wirken, dass:
– die über Jahrhunderte entstandene spirituelle Bedeutung des 

Jakobsweges in unserer heutigen Zeit erhalten bleibt,
–  diese Spiritualität gleichzeitig ihre eigene und zeitgemässe 

Prägung findet,
–  auf dem Pilgerweg ein Geist der Verständigung spürbar wird,
–  Pilgerinnen und Pilger auf dem Jakobsweg wahrgenommen und 

unabhängig von ihrer Herkunft gastfreundlich aufgenommen 
werden,

–  dass es am Weg zu Begegnungen und Freundschaften kommt, 
und 

–  Pilgernde auf geschütztem Wege durch die landschaftlich ein-
malige Schweiz die wunderbare Natur mit allen Sinnen erleben 
können.

Diese wertvolle Arbeit leistet der Verein zusammen mit anderen 
 Akteuren am Jakobsweg, welche sich in einem Dachverband 
 Jakobsweg Schweiz zusammengefunden haben. Regionale,  nationale 
und internationale Projekte können so künftig miteinander abge-
stimmt werden. 

Unser Verein hat noch viel vor. Deshalb laden wir ehemalige und
heutige Pilgerinnen und Pilger ein, Mitglieder (oder Gönner) unseres 
Vereins zu werden.

Verein Jakobsweg.ch

Kontaktadressen

Kontaktadressen und die Beitrittserklärung zum Verein finden 
Sie unter www.jakobsweg.ch

Spenden

Wir freuen uns sehr über Spenden, die für unsere Arbeit wichtig 
sind. Die Kontoangaben finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.jakobsweg.ch.

Wir sind Mitglied des Dachverbandes 
Jakobsweg Schweiz 

www.jakobswegschweiz.ch
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