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.
einen Sinn s zugehst,
t
a
h
g
n
u
t
a
Rich
du auf etw
s
s
Einzig die
a
d
,
n
a
f
darau
Es kommt
nkommst
a
u
d
s
s
a
d
nicht

«WAS KRUMM IST WIRD GERADE»
Ein Pilgeranlass für Erwachsene
mit Pfarrerin Melanie Ludwig

Kein Weg fällt dem
Menschen
schwerer zu gehen
als den,
der ihn zu sich selb
st führt

Samstagmorgen,
07. November 2020, 08.30 Uhr
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PILGERND UNTERWEGS:
Nicht nur aus religiösen Gründen wird heute gepilgert, es dient
vor allem zur Selbstﬁndung oder einfach, um der Natur näher zu
sein.
Beim Pilgern machen Sie sich auf eine Reise zu einem
bestimmten Ort. Während der Wanderung geht es darum,
den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf die wesentlichen
Dinge im Leben zu konzentrieren.
Es gibt viele Gründe, um sich auf den Weg zu machen. Dabei
ist jedoch nicht wichtig, welches örtliche Ziel man vor Augen
hat, sondern der Weg ist das Entscheidende. Dabei können
Erfahrungen gemacht werden, triﬀt neue Menschen, erlebt
gute Gespräche und unternimmt eine Reise zu sich selbst.
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Wege entste

AUSRÜSTUNG:
gutes Schuhwerk, saison- und witterungsabhängige Bekleidung,
ev. Stöcke.
Coronabedingt empﬁehlt es sich, individuell für die Verpﬂegung zu
sorgen.

KOSTEN:
Kollekte

Das Glück mu
ss entlang
der Straße gefu
nden werden,
nicht am Ende
des Weges

ANMELDUNG bitte bis 3. November 2020 an:
Sekretariat Oﬀene Kirche Region Olten
Eveline Schärli-Fluri
Unterdorf 7
4616 Kappel
eveline.schaerli@oﬀenekirche-olten.ch
Teilnehmerzahl beschränkt. Die Anmeldungen werden nach
Eingang berücksichtigt. Bei grossem Interesse, wird der
Pilgeranlass zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt
______________________________________________________

TREFFPUNKT:
Samstagmorgen, 7. November 2020
08.30 Uhr in der Kapelle der Friedenskirche Olten

ANMELDUNG Pilgeranlass:Was krumm ist wird gerade

Reiserstrasse.

NAME /VORNAME

Abschluss ca. 12.00 Uhr

....................................................................................................................
ADRESSE

Der Pilgerweg ist für Erwachsene gedacht.

....................................................................................................................
TEL./ MAIL:

Bei Regenwetter wird der Anlass nicht durchgeführt.
Auskunft via 076 512 06 12

....................................................................................................................
ANZAHL PERSONEN: ..............................................................................

