
Pilgern nach Hegne – FAQs 

Wer macht diese Veranstaltung?  

Das Kloster Hegne 

Wann findet sie statt?  

Am 22. und 23. Juni 2019 

Wir laden Gruppen und Einzelne (Jugendliche und junge Erwachsene) ein, sich von 
zuhause oder einem anderen Ort auf den Weg nach Hegne machen. D.h. Ihr schaut mal, 

wer da mitgehen könnte in der Gemeinde, Eurer Gruppe, Freundeskreis, etc. und dann 
organisiert Ihr euch, sucht eine Strecke aus….. und dann geht es los.  

Vor Augen habt Ihr das Ziel: das Kloster Hegne, dass Ihr am Nachmittag des 22. Juni 
erreichen solltet.  

Wenn Ihr niemanden findet und nicht alleine gehen wollt, dann schaut mal auf facebook. 
Da haben wir eine Seite und laden auch ein, dass sich Gruppen melden, bei denen man 

sich anschließen kann. 

Und was mache ich dann in Hegne?  

Du kommst an und wirst herzlich willkommen geheißen. Dann bekommst du bzw. 

bekommt Ihr euer Quartier. In der Zeit bis zum Abendessen hast du die Möglichkeit, 
anderen Pilgern und Pilgerinnen zu begegnen, dich zurück zu ziehen, zum Gebet zu 

gehen oder…..  
Dann essen wir zu Abend. Anschließend gibt’s die Möglichkeit, einen Blick hinter die 
Klostermauern zu werfen bei einer Klosterführung. 

Ab 20.00 Uhr gibt’s Programm. Mehr demnächst hier…  

Übernachten werdet Ihr in unterschiedlichen Häusern des Klosters.  

Am Sonntag werden wir, wenn das Wetter ok ist, den Tag am See beginnen. Dann heißt 
es Frühstücken. Um 11.00 Uhr feiern wir dann ein Fest des Glaubens in einem 

gemeinsamen Gottesdienst in der Klosterkirche. 

Nachdem wir uns dann nochmals gestärkt haben, gilt es, wieder aufzubrechen.  

Inhaltlich machen wir uns Gedanken über den Weg, über Sr. Ulrikas Weg, über den Weg 

Jesu und über unser eigenes Leben…. Und tauschen uns dann in Hegne über unsere 
Wegerfahrungen mit den anderen aus. 

Kostet die Zeit in Hegne etwas?  

Jede/r bezahlt 12 Euro und dann seid Ihr bestens versorgt.  

Und wo finde ich Infos, wenn ich noch was brauche?  

Wir sind auf facebook zu finden: www.facebook.com/Pilgern.nach.Hegne 

Da könnt Ihr übrigens auch mitmischen. Vielleicht pilgert Ihr in einer Gruppe und denkt, 
dass andere auch mitkönnen….?????  

Wie melde ich / melden wir uns an? 

Über die Mail-Adresse pilgerprojekt@kloster-hegne.de . Bitte gebt Euren Namen, 

Adresse, Alter, E-Mail, Telefon, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und was wir sonst 
noch wissen müssten an. Wenn Ihr als Gruppe kommt, reicht die Adresse einer Person 

oder Pfarrei / Seelsorgeeinheit, die Anzahl und Namen der Teilnehmer. 



Ihr könnt auch Fragen über diese Mail-Adresse – oder über die Facebook-Seite stellen! 

Oder Ihr ruft einfach an unter 07533.807-101! 

Wir bemühen uns, zeitnah zu antworten! 

Anmeldeschluss ist der 25. Mai 2019! 

Aus logistischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 150 begrenzt – also haltet Euch ran! 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst ;-) ! 


