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Pilgino-Informationen
Verpflegung

Während der Pilgerreise haben wir Halbpension. Morgens
gibt es ein südländisches Frühstück (z.B. Milchkaffee und
getoastetes Brot mit Butter undMarmelade) und am Abend
gehen wir zusammen in ein Restaurant und essen dort das
Pilger- oder Tagesmenü (Getränke wie Rotwein und Wasser
sind in Spanien meist enthalten). Während der Wanderung
am Tag verpflegt sich jede:r selbst, entweder indem man
sich in den Läden Brot, Käse, Wurst, Obst etc. kauft oder in
einer der kleinen Bars oder Restaurants einkehrt. Das
Abendessen nehmenwirmeist in kleineren Restaurants und
Dorfbars ein, sodass Sie viel von der Lebensart und den
Bräuchen (jenseits des Paella-Klischees) kennenlernen
werden. Die Verpflegung beginnt mit dem Abendessen am
Anreisetag und endetmit demFrühstück amAbreisetag.

Pilgern

Beim Pilgern soll es allen möglich sein, im jeweils eigenen
Tempo zu gehen. Wir werden zwar als Gruppe unterwegs
sein, doch wird jede:r auch „einen eigenenWeg“ gehen. Die
anderen Personen der Gruppe können sowohl Bereicherung
und Geschenk, als manchmal auch Belastung sein. Das Aus-
balancieren von Nähe und Distanz sollte uns gut gelingen!
Niemand soll sich genötigt fühlen, schneller oder langsamer
zu gehen als für ihn passend ist. Dies bedeutet auch, dass
die Gruppe nicht den ganzen Tag zusammen bleibt. Manch-
mal wollen Teilnehmer aber auch ganz bewusst einen Teil
oder eine ganze Tagesetappe alleine pilgern. Da der Jakobs-
weg sehr gut ausgeschildert ist, besteht fast keine Gefahr
sich zu verlaufen. Während des Tages trifft sich die Gruppe
(oder Teile der Gruppe)meist gegenMittag zu Rast undMit-
tagsgebet in freier Natur oder in einemOrt.

Das Pilgern durch die oft wunderschöne Natur am Jakobs-
weg ist ein beeindruckendes Erlebnis. Sie sollten sich aber
auch darauf einstellen, dass Pilgern nicht immer nur schön
ist, sondern auchmanchmal „weh tut“. So hat z.B. fast jede:r
Pilger:in einmalmehr oderweniger große Problememit den
Füßen. Oft ist in solchen Situationen Durchhaltewille nötig.
Viele sagen im Nachhinein, dass gerade der Schmerz und
seine Bewältigung und der Stolz darauf eine wichtige und
gute Erfahrung auf dem Jakobsweg gewesen sei. Sollten Sie
aber in eine Situation kommen, in der „es einfach nicht
mehr weitergeht“, scheuen Sie sich nicht, diese Grenze
anzuerkennen. Sie können dann das Begleitfahrzeug rufen
und sich abholen lassen. Vieles, das für das körperliche
Befinden gilt, kann man auch auf die seelische Verfassung
übertragen. In der Stille bricht manches auf, was zuhause
lange auf Augenblicke der Ruhe gewartet hat. Das schmerzt
manchmal und braucht seine Zeit, um es zu „durchlaufen“.
Machen Sie sich keine großen Sorgen über unwillkommene
Stimmungen und Gefühle. Es gibt nichts Besseres, als auf
den eigenen Füßen im eigenen Tempo unterwegs zu sein,
umKörper und Seelewieder in Einklang zu bringen.

Pilgerausweis und Reiseunterlagen

Den Pilgerausweis (spanisch: la Credencial) tragen die Pilger
auf dem Jakobsweg bei sich, um sich ihre Pilgerreise
bescheinigen zu lassen. Sie erhalten den Ausweis
zusammenmit der Pilgermappe zu Beginn Ihrer Reise.

Zu den Reiseunterlagen gehört der gesetzlich vorgeschrie-
bene Reisesicherungsschein, den wir Ihnen nach Ihrer
schriftlichen Reiseanmeldung zusammenmit der Buchungs-
bestätigung zusenden. Dringend raten wir zum Abschluss
einer Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung. Infos
hierzu erhalten Sie in demHeft der ERGOReiseversicherung.
(Sie bekommen dies ebenfalls zusammenmit der Buchungs-
bestätigung. Sollte dieses Heft nicht vorliegen, geben Sie
uns bitte einen Hinweis, damit wir es Ihnen zuschicken
können.) Die Versicherung können Sie dann über einen Link
auf unserer Homepage (www.pilgino.com) abschließen.Wir
empfehlen Ihnen den Abschluss des Rundum-Sorglos-Pake-
tes der ERGO. Hier bekommen Sie neben der Auslandsreise-
Krankenversicherung und der Reiserücktritts- und Reiseab-
bruchversicherung auch eine Reisegepäckversicherung zu
günstigen Konditionen. Die von Ihnen gebuchten Flüge sind
dann Bestandteil der von uns empfohlenen Reiserücktritts-
versicherung, wenn Sie die Versicherungssumme entspre-
chend um den Flugpreis erhöhen und die sich daraus erge-
bende Prämie an die Versicherung überweisen.

Versicherung

Als Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sind
Sie in Spanien und Portugal ähnlichwie in Deutschland kran-
kenversichert. Sie benötigen nur die europäische Kranken-
versicherungskarte, die im Allgemeinen der normalen Kran-
kenversicherungskarte entspricht. Behandlungen in Län-
dern der EU sind damit normalerweise kostenlos, Sie
müssen lediglich evtl. benötigte Medikamente bezahlen.
Diese Kosten werden Ihnen anschließend in Deutschland
anteilig von Ihrer Krankenversicherung erstattet. Dies gilt
ebenso für Bewohner anderer EUMitgliedsstaaten und der
Schweiz. Sollten Sie bei einer privaten Krankenversicherung
versichert sein, erkundigen Sie sich bitte vorher direkt bei
dieser. Wenn Sie sich für das Risiko eines nötigen Kranken-
rücktransports versichern wollen, benötigen Sie eine sepa-
rate Auslandsreisekranken- und Rücktransport Versiche-
rung. Diese gilt meist ein ganzes Jahr für alle in diesem Jahr
angetretenen Reisen. Sie sollten sich also erkundigen, ob Sie
eine solche Versicherung bereits besitzen.

Bezahlung

Nach Ihrer Anmeldung und dem Erhalt der von uns
zugesandten Buchungsbestätigung, überweisen Sie bitte die
Anzahlung für Ihre Reise in Höhe von 20 % des Reisepreises.
Den Rest des Reisepreises überweisen Sie dann bitte bis
spätestens drei Wochen vor Reisebeginn. Eine Zahlung per
Kreditkarte ist ebenfalls möglich. Kontaktieren Sie uns
hierzu bitte telefonisch.
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Regeln für die Koffer bei Pilgino
Liebe Pilgerfreunde,

Sie möchten bei Pilgino eine Pilgerreise buchen und starten
vielleicht bald zu diesem schönen Abenteuer. Wir von Pil-
gino sind jetzt schon einige Zeit mit Gruppen auf den ver-
schiedenen Jakobswegen in Spanien unterwegs und haben
viel Freudemiteinander. Leider hat sich bei unseren Kunden
allerdings die Tendenz zu immer mehr Gepäck und immer
größeren Koffern fortgesetzt. Der Platz in unseren Autos für
das Gepäck ist aber nicht größer geworden. Aus diesem
Grundmüssenwir jetzt aufMaximalmaße bestehen.

Es gelten fortan die folgenden:

Maximales Gewicht: 15 kg (ohne Toleranz)

Maximale Höhe: 70 cm (gemessen an auf dem Boden ste-
henden Koffer, die Räder zählen auchmit, der Griff nicht.)

 Maximale Breite und Tiefe: Zusammen höchstens 85 cm
(z.B. Breite 50 cmund Tiefe 35 cm)

 Hartschalenkoffer der Marke Samsonite sind komplett
verboten. Diese Koffer bedeuten eine Verletzungsgefahr für
die ReiseleiterInnen (scharfe Kanten) und sind sehr proble-
matisch beim Einpacken der Koffer in das Begleitfahrzeug
(nehmen zu viel Platz ein und zerkratzen das Pilgino-Auto).
Außerdem sind sie sehr unpraktisch in den manchmal klei-
neren Hotelzimmern (nehmen ausgeklappt sehr viel Platz
ein) und haben ein relativ hohes Eigengewicht (weniger
„Restkilos“ für das Gepäck).

 Sollten Sie Probleme haben Ihre Wanderstöcke im Koffer
zu verstauen: Teleskopierbare Wanderstöcke lassen sich
normalerweise ganz auseinanderziehen. Die drei Einzelteile
passen dann in der Regel schräg auch in kleinere Koffer. Die
Reiseleitung vor Ort ist Ihnen im Bedarfsfall gerne beim
Zusammenbauen behilflich.

Es tut uns leid, dass wir auf die Einhaltung dieser Regeln
bestehen müssen, aber anders sind unsere Pilgerreisen
nicht durchzuführen. Bedenken Sie auch, dass die meisten
„normalen“ Pilger mit unter 10 kg auskommen und alles in
einem kleinen Rucksack auf dem Rücken tragen. Pilgern
bedeutet auch, sich einmal ein wenig zu beschränken und
mitWeniger auszukommen.Nutzen Sie diese Chance!

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und grüßen Sie ganz herzlich
vom Jakobsweg!

AnsgarMöller und Team

P.S.: Sollten Sie sich überlegen, sich einen neuen Koffer
zuzulegen oder einen bestimmten aus den vorhandenen
auszusuchen, beachten Sie bitte: Koffer mit vier Rollen sind
eigentlich nur auf ganz ebenen Flächen praktisch. Auf
abschüssigen und unebenen Flächen sind zwei Rollen viel
besser. Da der Jakobsweg und auch die Wege zu unseren
Quartieren uneben und häufig schräg sind, entscheiden Sie
sich besser für einen solchen Koffermit zwei Rollen.
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