Jakobus Radpilgerweg als adfc-Tour
von Augsburg nach Lindau
vom 28.09 – 02.10.2021
Willkommen in der faszinierenden Welt des Radpilgerns. Seit 15 Jahren sammeln wir Erfahrungen mit
Radpilgergruppen, besonders tief berühren uns die Jakobuswege in unserer Nachbarschaft. So laden wir
zu einem „Kennenlern Jakobus Radpilgerweg“ von Augsburg nach Lindau ein. Ein Weg durch den
Naturpark Augsburg, die wunderbare Stadt Memmingen durch das stille Allgäu bis nach Scheidegg und
nach Lindau an den Bodensee. Wir wollen „Verborgene Schätze entdecken…“ – hineinhorchen in uns,
uns beschenken lassen von der Welt um uns und Kontakt aufnehmen zueinander und zum Schöpfer aller
Dinge. Vier Übernachtungen und fünf Tage werden uns Erfahrungen schenken, wie heilsam das
Aufbrechen auf dem Weg der Jakobsmuschel sein kann. Wir freuen uns darauf.
Wir fahren ab Landsberg bzw. Kaufering mit dem Rad
nach Augsburg und treffen dort auf die Teilnehmer,
die Ihre eigene individuelle Anreise (z.B. mit der Bahn)
gewählt haben. Treffpunkt ist die St. Jakobs Kirche.
Von dort geht es dann los und wir werden in 5 Tagen
in Lindau ankommen. Zurück geht es mit dem RadReise-Bus.

Ab sofort werden Anmeldungen entgegengenommen.
bitte nur an Reinhard Heckmann über
reinhardheckmann@t-online.de oder
auf dem Postweg:
Reinhard Heckmann, Alemannenstraße 1, 86859 Igling

Die derzeitige Entwicklung der Pandemie lässt die Übernachtung, als definierte Gruppe zu und indoor
und outdoor Essen ist möglich. Die Hotels nehmen uns sehr gerne auf und bieten *** oder ****
Standardübernachtung mit Frühstück an.
Der derzeit bekannte Reisepreis beträgt für Transfer, Übernachtungen mit Frühstück, Tourenleitung,
Reisesicherungsschein und Pilgerpass ca. 390,- Euro. Falls durch Corona-Auflagen die Unterbringung in
Einzelzimmern erforderlich wird, ist mit einem Mehrpreis von ca. 30,-- EUR je Übernachtung zu rechnen.
Beim Vortreffen zum einander Kennenlernen am 11. September 2021 im Gemeindehaus der
Pauluskirche in Kaufering um 19 Uhr werden wir alle weiteren Informationen und Kosten aktuell
bekannt gegeben.
Wir freuen uns sehr auf diesen ersten Jakobusradpilgerweg nach der Coronazeit. Wer sich über das
Radpilgern kundig machen möchte, sei auf unsere Internetseite www.radpilgern-bayern.de verwiesen.
Im Bereich „Presse“ findet man Einführungen ins Thema.
Nachdem Reinhard Heckmann nach der Anmeldung (siehe Anlage) die Teilnahmezusage dem jeweiligen
Teilnehmer ausgesprochen hat, bitten wir dann um Begleichung des Reisepreises (die erforderlichen
Kontodaten erhaltet Ihr mit der Reisezusage). Wir bitten um Verständnis, dass die Teilnehmerzahl nur
begrenzt ist.
Mit herzlichen Grüßen – das Jakobus Radpilgerteam

