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» Gemeinsam den Weg der Hoffnung gehen «

Die Hungertuchwallfahrt
Zum 38. Mal macht sich die Misereor-Hungertuchwallfahrt (HTW) 2023 auf den Weg, um den
Eröffnungsort der Fastenaktion des Vorjahres mit
dem aktuellen zu verbinden.
Mit dem neuen Misereor-Hungertuch des nigerianischen Künstlers Emeka Udemba „Was ist uns
heilig?“ starten die Wallfahrenden im Erzbistum
Freiburg. In Stafette und in drei Kleingruppen
laufen sie tagsüber und nachts von ihrem Startort durch das Bistum Rottenburg-Stuttgart bis
ins Bistum Augsburg. Während eine Kleingruppe
läuft, machen die beiden anderen Kleingruppen
Station in umliegenden Gemeinden, ruhen sich
aus oder treffen auf Interessierte und feiern z. B.
einen Gemeindegottesdienst mit. Die Wallfahrenden berichten über das Hungertuch, ihre Pilgererfahrungen oder die Misereor-Fastenaktion.
Ihr Ziel ist der Eröffnungsgottesdienst der
Misereor-Fastenaktion – „Frau. Macht. Veränderung.“, der am Sonntag, 26. Februar 2023, um
10:00 Uhr im Dom zu Augsburg gefeiert wird.

Geplanter Ablauf

Corona-Besonderheiten

Sonntag, 19. Februar
Aussendegottesdienst im Freiburger Münster sowie Einteilung in drei Kleingruppen (siehe CoronaBesonderheiten).

• Aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Gefährdungslage werden wir zu Beginn der Wallfahrt nur mit der eigenen Kleingruppe direkt in
Gemeinden übernachten und verzichten auf einen gemeinsamen Einkehrtag aller Teilnehmenden.
• Um ein sicheres Pilgern und einen achtsamen
Umgang miteinander zu ermöglichen, sind die für
diesen Zeitraum vor Ort geltenden Corona-Auflagen sowohl für den Weg als auch für den Aufenthalt in den Gemeinden einzuhalten!
• Wir bitten alle Wallfahrer*innen eigenverantwortlich vor der Ankunft am Sonntag, 19. Februar, einen Corona-(Selbst-)Test durchzuführen und eine
Maske bei der Ankunft, im Kontakt mit Personen
außerhalb der eigenen Kleingruppe und in Gebäuden zu tragen.
• Zum zusätzlichen Schutz werden allen Wallfahrenden täglich Corona-(Selbst-)Test zur Verfügung gestellt.
• Sollten sich die Corona-Vorgaben bis zur Wallfahrt ändern, werden wir das selbstverständlich
berücksichtigen und mitteilen.

Montag, 20. Februar
Hybrider Einkehrtag in den Startgemeinden der
jeweiligen Kleingruppe.
Ab Dienstag, 21. Februar
Pilgern in der Kleingruppe. Tagsüber und nachts,
bei Sonne, Regen oder Schnee. Die Wallfahrenden
laufen mit Gesang, im Austausch miteinander oder
in Stille. Übernachtungen erfolgen in umliegenden
Gemeinden auf eigens mitgebrachter Isomatte und
im Schlafsack bei einfacher Verpflegung.
Samstag, 25. Februar
Ankunft in Augsburg. Zusammentreffen der drei
Kleingruppen sowie mit der Paderborner Wallfahrtsgruppe.
Abschlussgottesdienst und gemeinsames Mittagessen. Die drei Kleingruppen übernachten zusammen in der Turnhalle des Gymnasiums Maria Ward,
Nähe Dom.
Sonntag, 26. Februar		
Eröffnungsgottesdienst der Misereor-Fastenaktion
2023 im Augsburger Dom. Nach dem sog. Liturgischen-Ei (Abschlussrunde) ist eine
individuelle Abreise möglich.
Zum anschließenden Empfang der Fastenaktion sind
alle Wallfahrenden ab
11:30 Uhr herzlich willkommen!

HTW-Alternativen
Auf Wunsch von Wallfahrer*innen kann auch 2023
„um den eigenen Kirchturm“ gelaufen und digital
an einer Einheit des Einkehrtages teilgenommen
werden. Wallfahrtsmaterialien dafür sind direkt bei
Misereor anzufragen.
Es entstand außerdem die Idee, die Wallfahrtsstrecke als Pilotprojekt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Informationen hierzu finden sich auf www.hungertuchwallfahrt.de.

Ausstattung
für Wanderungen und Übernachtungen
• Wetterangepasste (Wechsel-)Kleidung und
gutes Schuhwerk
• Tagesrucksack für persönliche Verpflegung
• Trinkflasche
• Eigener Stift
• Taschen- oder/Stirnlampe
• Isomatte und Schlafsack
• Persönliche Hygieneartikel sowie Seife
• Medizinische Mund-Nasenschutz- oder FFP-2Masken (mehrfach zum Wechseln)
• Viren abtötendes Desinfektionsmittel
• Erste-Hilfe-Set/Pflasterbox
• Einwegtaschentücher
Pro Person ist im Bulli Platz für ein Gepäckstück,
einen Tagesrucksack sowie für Isomatte und
Schlafsack.

Kontaktdaten (für Fragen oder Anregungen)
Misereor e. V.
Abt. Bildung und Pastoral, Hungertuchwallfahrt
Monika Kohnen de Bertel und Susanne Pesch
Mozartstr. 9, 52064 Aachen
Telefon: 0241 442 -540 oder -175
E-Mail: hungertuchwallfahrt@misereor.de
www.misereor.de/htw
sowie:
www.hungertuchwallfahrt.de
(von Wallfahrenden selbst gestaltete Webseite)

Anmeldung

Die Anmeldung zur
Hungertuchwallfahrt 2023
ist bis Mittwoch, 07. Dezember 2022 postalisch, per
Mail oder per Fax möglich. Insgesamt stehen im kommenden Jahr 48 Plätze zur Verfügung. Diese werden
nach Eingang der Anmeldung vergeben. Nur mit einem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen
Anmeldeformular und unter einer guten gesundheitlichen Voraussetzung (s. u.) ist die Anmeldung gültig.
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Die Kosten der HTW werden größtenteils
von Misereor getragen. Die An- und Abreise
organisieren und finanzieren die Teilnehmenden selbst. Pro Wallfahrer*in wird ein
Beitrag von mind. 59,00 € (inkl. MwSt) erhoben, der bis zum 22. Januar 2023 auf folgendem Konto eingehen sollte:
Misereor e. V., IBAN: DE10 3706 0193 1007
0000 10, BIC: GENODED1PAX (Pax-Bank eG),
Verwendungszweck: Bitte Vor- und Nachname sowie das Stichwort Hungertuchwallfahrt 2023 angeben.
In den 59,00 € sind bereits 5,00 € zur
Kompensation der gefahrenen Kilometer
enthalten, die von Misereor gesammelt an
die Klimakollekte überwiesen werden.
* Teilnehmende ohne Einkommen
zahlen nichts.

Foto: D. Härtl / Misereor
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Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Einverständniserklärungen
Ich fühle mich im Allgemeinen gesundheitlich
in der Lage, an der Wallfahrt teilzunehmen und
mache ehrliche Angaben.
Bei kurzfristiger Erkrankung nehme ich zum
Schutz der Allgemeinheit nicht an der HTW teil.
Ich verpflichte mich, die in dem Zeitraum geltenden Corona-Auflagen sowohl auf dem Weg als
auch in den Gemeinden einzuhalten.
Ich bin damit einverstanden, dass Misereor
meine Daten für die Durchführung der Veranstaltung erhebt, verarbeitet und nutzt.
Fotos, auf denen ich erkennbar abgebildet bin,
zur weiteren Verarbeitung (z. B. für Werbezwecke) verwenden darf.
mir Informationen zu weiteren Veranstaltungen
(z. B. zur HTW) zuschickt.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie
Telefon- oder Handynummer und E-Mailadresse
an die HTW-Teilnehmenden 2023 weitergegeben
werden.
an das HTW-Sprecherteam zur allgemeinen
Kontaktierung weitergegeben werden.

Tel./Handy-Nr.
   Datum		   Unterschrift
E-Mail

Geburtsdatum

Den Teilnahmebeitrag habe ich bereits
überwiesen.

   Datum		   Bei Minderjährigen Unterschrift
		   eines/einer Erziehungsberechtigten

Hinweis zum Datenschutz:
Ich kann jederzeit meine Einwilligung schriftlich an Misereor e. V. – Abteilung Bildung und Pastoral oder per Mail an hungertuchwallfahrt@misereor.de widerrufen.
Ferner habe ich ein Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der
Verarbeitung meiner Daten, welches ich unter Nutzung der zuvor angegebenen
Kommunikationsdaten ausüben kann. Mehr zum Datenschutz unter: www.misereor.de/datenschutz

