Trier-Wallfahrt
der Oberstufe
des St-Ursula-Gymnasiums
Düsseldorf
Donnerstag, 05.09. – Sonntag 08.09.2019

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!
Über Jahrhunderte hinweg zählte Trier zu den besonderen Pilgerorten der deutschen Kirche.
Viele Menschen gingen in der Vergangenheit diesen Weg und machen sich noch heute auf. Auch
wir als Schule gehen diesen Weg seit 29 Jahren. Nicht als Touristen oder Sportler, sondern als
Pilger, die offen sind für das, was ihnen auf dem Weg begegnet: Für die Schöpfung, für die
Erfahrung mit Gott und nicht zuletzt für die Gemeinschaft derjenigen, die sich gemeinsam mit
auf den Weg machen. In Gebet und Gottesdienst, Schweigen und Gespräch, Teilen von Essen und
Trinken, Freude und Strapazen verstehen wir diesen Pilgerweg als geistlichen Weg.
Damit uns dies auch gelingt, kannst du nur mit pilgern, wenn du
• die gesamte Zeit bis Sonntag teilnimmst,
• für wetterfeste Kleidung sorgst, um bei fast jedem Wind und Wetter zu pilgern,
• jetzt in der Klasse 9 oder höher bist,
• und du dich auf einen ca. 70 km langen Pilgerweg einlassen kannst.
Am Donnerstag, den 5. September fahren wir vormittags (08:30 Uhr) von Düsseldorf nach
Mürlenbach. Von dort aus wird die erste Etappe in Angriff genommen, die uns an unser
Schulkreuz in Zenscheid führt. Wir übernachten dann in Kyllburg. Am Freitag, den 6.9. erreichen
wir abends unser nächstes Quartier, das Youtel in Bitburg. Wir werden am Samstag, den 7.9.
nach unserer letzten Etappe abends in Trier ankommen. Die Rückfahrt wir dann am Sonntag,
den 8.9. gegen Mittag an, sodass wir am späten Nachmittag wieder in Düsseldorf sind.
Die Wallfahrt liegt kurz nach den Sommerferien. Man hat also Gelegenheit seine Kurse
kennenzulernen und es werden auch noch keine Klausuren geschrieben. Um sich noch vor den
Sommerferien mit der Gruppe zu treffen und in weitere Vorbereitungen und Planungen
einzusteigen, ist es erforderlich, sich bis zum 10. Mai 2019 durch die Abgabe des
Anmeldeformulars anzumelden.
Für alle (Erst-)Pilger findet am Montag, den 6. Mai in der 1. Pause ein Treffen in Raum 106
statt, bei dem man nähere Informationen erhalten kann, was die Wallfahrt so alles
ausmacht und natürlich alle Fragen beantwortet werden.
Die Kosten für die Wallfahrt betragen 75 €. Darin sind Hin- und Rückreise, Verpflegung und
Übernachtung in Selbstverpflegerhäusern enthalten. Die Kontodaten werden zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt gegeben, spätestens beim ersten Treffen.

Verbindliches Vorbereitungstreffen: Montag, 3. Juni um 14 Uhr in Raum 017.

Anmeldung für die Trier-Wallfahrt 2019
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Trier-Wallfahrt von Do 05.09. bis So 08.09.19 an.

Name: ______________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________
E-Mail-Adresse (bitte ganz deutlich schreiben): _______________________________________________________
Aktuelle Klasse und Klassenlehrer/ Tutor/ beide LK-Lehrer: ___________________________
Ich habe ein Schokoticket: Ja

Nein

Ich bin zum ersten Mal mit auf Trier-Wallfahrt: Ja

Nein

Eventuell auftretende gesundheitliche Probleme oder einzunehmende Medikamente,
Nahrungsunverträglichkeiten, Vegetarier:

__________________________________________________________________

Ich bin bereit, mich auf den beschriebenen Pilgerweg einzulassen.

______________________________________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der Eltern und des / der Schüler/in

Wichtig: Diese Anmeldung ausgefüllt bitte an Frau Schützeichel oder Frau Klein. Sollte eine
Anmeldung später zurückgezogen werden, kann es sein, dass der Teilnehmerbetrag nur
teilweise zurückerstattet werden kann, da schon Unterkünfte, Busse etc. gebucht sind.
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Die Zahl der Plätze ist auf 18 beschränkt.

