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Die Wallfahrt nach Werl startet in vier 
Wochen ab dem Kapuzinerkloster 

' ' 1 

· Werne. Viele Wallfahrer ha 
ben sich den Termin schon 
nach der Rückkehr aus Werl 
im letzten August in den Ka 
lender eingetragen. Am 
Samstag, 24., und Sonntag, 
25. August, geht es endlich 
wieder nach Werl. 
Doch nicht nur für alte Pil 

gerhasen gilt die Einladung 
der Kapuziner in Werne und 
des Wallfahrtsausschusses, 
sondern.besonders neue ·weg 
begleiter und vielleicht auch 
die Pilger, die einige Jahre 
.nicht mehr mitgegangen sind, 
sind eingeladen, gemeinsam 
am 24. August den Weg nach 
Werl und einen Tag später 
eventuell auch den Rückweg 
mitzugehen. 
Das besondere Gemein 

schaftserlebnis auf dem 32 Ki 
lometer langen Weg entschä 
digt für viele Strapazen· und 
Blasen während des Mar 
sches. Mitgehen können alle 
Kinder, Frauen und Männer, 
die eine Auszeit vom Alltag 
nehmen wollen. Dabei darf 
die Motivation sehr unter 
schiedlich sein. Natürlich ste- 

hen das Gebet und der Ge 
sang an erster Stelle, doch 
auch wer den Weg für sich als 
sportliche Herausforderung 
sieht oder mal ein Gespräch 
mit einem der Mitpilger 
sucht,· ist willkommen. 
Im Vorfeld hat sich der 

Wallfahrtsausschuss um viele 
organisatorische Dinge ge 
kümmert. Es geht los bei der 
.Absprache mit den Franziska 
nern in. Werl über die Anmel 
dung der Wallfahrt bei der 
Verkehrsbehörde des Kreises 
bis hin zu Besuchen an den 
beiden Raststationen. 
Durch die jahrelange Routi 

ne der Organisatoren müssen 
die Pilgerinnen und Pilger 
sich um möglichst wenig sel 
ber kümmern. Somit ist auch 
keine Anmeldung nötig, es 
reicht, wenn man Samstags 
morgens um 5.45 Uhr am 1 
Kloster steht. 
Sogar für eine kostenlose : 

Übernachtungsmöglichkeit in 
einer städtischen Turnhalle 
wird angeboten, sodass auch 
Kurzentschlossene eine Un 
terkunft finden. 

Informationen rund um die Wallfahrt 
Wallfahrt Werne -Werl, 
Weglänge circa 32 Kilometer 

• Beginn: Samstag, 24. Au 
gust, um 5.45 Uhr am Kapu 
zinerkloster, Südmauer 5; 
Ankunft in Werl: circa 14.30 
Uhr 

• Rückweg: Sonntag, 25. Au 
gust, 12 Uhr; Ankunft in 

Werne: circa 19.45 Uhr 

• Eine Anmeldung zur Teilnah 
me ist nicht nötig. Es gibt 
Busfahrgelegenheiten nach , 
und von Werl. 

• Alle weiteren Informationen 
über Weg, Verpflegung und 
Pausen sind zu finden unter: 

www.waUfahrt-weme-werl.de 


