OFFENE KIRCHE REGION OLTEN

Wer Ohren hat um zu hören,
muß nicht immer reden.
Pilgeranlass für Erwachsene
mit dem OKRO-Team
Treﬀpunkt Schulhaus Bannfeld
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Samstagmorgen
22. Oktober 2022
09.00 - ca.12.30 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.
Der Pilgeranlass im Oktober ist dem «Hören» gewidmet.

AUSRÜSTUNG:
gutes Schuhwerk, saison- und witterungsabhängige Bekleidung,
ev. Stöcke.

KOSTEN:
Kollekte
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ANMELDUNG bitte bis 19. Oktober 2022 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, 22. Oktober 2022
09.00 Uhr Parkplatz Schulhaus Bannfeld
Seidenhofweg 60

Abschluss ca. 12.30 Uhr
Der Pilgerweg ist für Erwachsene gedacht.
Bei Regenwetter wird der Anlass nicht durchgeführt.
Auskunft via 076 512 06 12

ANMELDUNG Pilgeranlass: «Wer Ohren hat um zu hören,
muß nicht immer reden».
NAME /VORNAME
....................................................................................................................
ADRESSE
....................................................................................................................
TEL./ MAIL:
....................................................................................................................

