Pilgern auf dem GreifenWeg
Der „GreifenPilgerweg“,
der von Bodstedt nach Franzburg über
Richtenberg führt, ist ein Anschlussweg
zum „Pilgerweg der Heiligen Birgitta“.
In der Weiterführung erreicht man
dann auch die „Via Baltica“.
Bereits in der Vergangenheit gab es
in der Region zwischen Boddenküste und
Küstenhinterland nachweislich viele Wallfahrtsorte, -kirchen und Pilgerwege.
So finden sich zahlreiche Wegabschnitte, die den alten Pilger- und
Wallfahrtswegen folgen.
Der Weg von Bodstedt nach Franzburg soll als „Einstieg in die Welt des Pilgerns“
dienen. Er soll inspirieren und Mut machen, diesen Weg weiterzugehen.
Aber auch dem „Pilger-Wanderer“ hier in unserer touristischen Region
soll der Weg die Möglichkeit geben zur Besinnung und zur inneren Einkehr.
Geplante Wegetappen
1. Etappe Bodstedt – Wundereiche – Barth
ca. 12 km
2. Etappe Barth – Alkunquelle - Kenz
ca. 17 km
3. Etappe Kenz – Starkow – Velgast
ca. 18 km
4. Etappe Starkow – Schuenhagen – Richtenberg ca. 16 km
5. Etappe Richtenberg – Franzburg
ca. 5 km
Gesamtlänge des Weges
ca. 50 km

Um die Idee des Pilgerns in die Öffentlichkeit zu tragen, aber auch um viele gute
Anregungen und Hinweise in die Gestaltung des Weges einbringen zu können,
wollen wir Teilabschnitte des Weges weiter erkunden, indem wir sie gemeinsam begehen.

Hierzu laden wir euch herzlich ein!
Unsere erste Wegetappe wird uns von Bodstedt durch den Barther Stadtforst zur
Wundereiche führen. Von dort weiter über Planitz, vorbei an der alten Eisenbahnbrücke in
Tannenheim, zur St.-Marien-Kirche in Barth. (Gesamtlänge: ca. 12 km)

Wir treffen uns am 15.05.2021 um 14.00

Uhr an der

St.-Ewald-Kirche in Bodstedt.
Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann meldet euch bitte unter:

pilgern.greifenweg@gmail.com oder Tel.: 0151 28 3456 26
Bitte beachten: Eure „Anmeldung“ ist wichtig,
um ggf. die Rückfahrt von Barth nach Bodstedt zu organisieren.
Wer hat Interesse und Spaß daran, bei der Vorbereitung
des „Pilgertages“ mitzuhelfen?
Bitte meldet euch unter o. g. Kontakt bei Wolfgang Drews.
Einen sehr schönen kleinen Bericht zum GreifenWeg findet ihr hier.
Es ist der 5. „AUDIO-Beitrag“: „Auf dem Greifenweg entlang der Barthe“
c:\users\wolfgang\documents\pilgerprojekt - 12 - 17\15 p - plakate u aushänge\plakat 1 - 21-04-14.docx



