Einladung
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
liebe Jung- und Schülerschützen,
wir möchten Euch herzlich einladen zu einer Teilnahme an einer Schützenwallfahrt auf dem Schöpfungspfad im
Na onalpark Eifel. Die Wallfahrt ﬁndet sta auf dem eigentlich vorgesehenen Termin des Bezirksschützenfestes am

Samstag, den 29. August 2020
Folgender Programmablauf ist vorgesehen!
Wir treﬀen uns um 13:00 Uhr am Ortsausgang Hirschro vor der Schranke zum Na onalpark (siehe Karte). Die Fahrzeuge
werden wir dort an allen möglichen Stellen am Straßenrand parken. Die Pilgerwallfahrt ﬁndet in ziviler Wanderkleidung
sta . Wir bi en jedoch die teilnehmenden Bruderscha en um das Mi ühren ihrer Bruderscha sfahne. Diese kann
während der Wanderung locker über die Schulter getragen werden, lediglich an den einzelnen Gebets- und
Medita onssta onen unterwegs und auf dem Schöpfungspfad soll diese entsprechend der Würdigung unserer
Schöpfung aufrecht gestellt werden.
Die Gesamtstrecke unserer Pilgerwallfahrt beträgt 5,9 km. Hierbei sind
298 m Höhendiﬀerenz bergauf und 275 m bergab zu bewäl gen. Die
reine Gehzeit beträgt für den normalen Wanderer ca. 1,5 - 2,0 Std., Start und Ziel
welche sich jedoch durch die einzelnen Gebets- und Medita ons- Parken >>>
sta onen auf ca. 3,0 Std. verlängert. Wir werden den Schöpfungspfad
entgegen dem Uhrzeigersinn von Sta on 10 rückwärts laufend begehen.
Unterwegs sind entsprechende Getränkepausen eingeplant (siehe
Karte), jedoch sollte jeder einzelne Teilnehmer für sich RucksackMedita on
verpﬂegung mit vorsehen. Nach der Pilgerwallfahrt ﬁndet noch ein
gemeinsamer Abschluss (wahrscheinlich in Erkensruhr) sta .
Eine Maskenpﬂicht im Freien ist entsprechend der Corona-Schutzverordnung unter der gegebenen Abstandsregelung nicht von Nöten,
jedoch kann jeder selber für sich entscheiden ob er einen Mund- und
Nasenschutz trägt.

↓

Bezüglich der besseren Planung, bi en wir um eine telefonische
Rückmeldung der in etwa teilnehmenden Schützenmitglieder, an
Bezirksbundesmeister Kurt Bongard (Tel. 02473-7630 oder mobil 015165159351 - kurtbongard.dedenborn@gmail.com).
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Mit freundlichem Schützengruß und bleiben Sie gesund
Kurt Bongard
Bezirks- und Diözesanbundesmeister
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