
PilgerbegleiterInnen gesucht - Seminarreihe für PilgerbegleiterInnen  
Neuer	  Lehrgang	  für	  Salzburg	  und	  angrenzende	  Regionen	  Bayern,	  OÖ	  und	  Tirol	  startet	  im	  Mai.	  
Sie	  waren	  selbst	  schon	  pilgernd	  unterwegs:	  zu	  Fuß	  gehen,	  dem	  Wetter	  ausgesetzt,	  sich	  selbst	  spüren,	  
anderen	  begegnen,	  Gott	  und	  der	  Schöpfung	  nahe	  sein,	  müde	  und	  beschenkt	  ankommen.	  Sie	  können	  

sich	  vorstellen,	  diese	  Erlebnisse	  und	  Erfahrungen	  für	  andere	  aufzubereiten	  und	  zugänglich	  zu	  
machen.	  Ziel	  dieser	  Seminarreihe	  ist	  es,	  Pilgergruppen	  über	  mehrere	  Tage	  zu	  leiten	  und	  begleiten	  zu	  
können.	  	  

Sie	  lernen:	  	  
+	  auf	  die	  Bedürfnisse	  der	  Gruppe	  einzugehen,	  	  
+	  individuell	  gestaltete	  Pilgerwanderungen	  zu	  entwickeln,	  	  

+	  ihre	  besonderen	  Fähigkeiten	  einzusetzen,	  	  
+	  spirituelle	  Impulse	  zu	  geben	  	  
+	  und	  gute	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  PilgerInnen	  zu	  schaffen.	  	  

	  	  	  	  	  
	  3	  Module	  -‐	  Termine	  und	  Orte:	  	  
Fr.,	  2.	  Mai	  2014,	  16.00	  bis	  21.00	  Uhr	  und	  Sa.,	  3.	  Mai,	  9.00	  bis	  17.00	  Uhr	  St.	  Virgil	  Salzburg	  	  

+	  Kennenlernen,	  Motivation,	  Ziele	  	  
+	  Geschichte	  des	  Pilgerns	  	  
+	  Theologie	  und	  Spiritualität	  des	  Pilgerns	  	  

+	  Erste-‐Hilfeleistung	  in	  der	  Gruppe	  	  
+	  Vorbereitung	  einer	  Pilgerwanderung	  	  
	  

Do.	  5.	  Juni	  2014,	  16.00	  Uhr	  bis	  So.,	  8.	  Juni	  2014	  17.00	  Uhr	  Start:	  Geistliches	  Zentrum	  Embach	  
Gemeinsam	  unterwegs	  auf	  dem	  Pinzgauer	  Marienweg	  	  
+	  Einführung	  ins	  Pilgerwochenende	  	  

+Wegstrecke,	  Sicherheit,	  Ausstattung	  	  
+	  Praxisteil,	  Organisation,	  geistliche	  Impulse	  	  

+	  Einbindung	  von	  Tagespilgern	  	  
+	  Auswertung	  	  
	  

Fr.,	  26.	  Sept.	  2014,	  16.00	  bis	  21.00	  Uhr	  und	  Sa.,	  27.	  September	  9.00	  bis	  18.00	  Uhr	  St.	  Virgil	  Salzburg	  	  
+	  Präsentation	  der	  von	  den	  TeilnehmerInnen	  ausgearbeiteten	  Angebote	  	  
+	  nationale	  und	  europ.	  Vernetzung	  	  

+	  Reflexion	  des	  Kurses	  	  
+	  Weitere	  organisatorische	  Hilfen	  im	  Anschluss	  Zertifikatsverleihung	  	  

 
 ReferentInnen	  	  
-‐	  Gerlinde	  Eidenhammer,	  Seminarbegleiterin,	  ausgebildete	  und	  erfahrene	  Pilgerbegleiterin,	  	  

Wanderführerin	  und	  Tourenführerin	  beim	  Alpenverein	  Rauris	  	  
-‐	   	  Claudia	  Huber,	  Seminarbegleiterin,	  ausgebildete	  und	  erfahrene	  Pilgerbegleiterin,	  Wanderführerin,	  	  
	   Religionslehrerin,	  Rauris	  	  

-‐	  	  Mag.	  Oswald	  Scherer,	  Pfarrer	  in	  Embach,	  Lend	  und	  Dienten,	  geistlicher	  Begleiter,	  Exerzitienleiter,	  	  
	   Initiator	  des	  Pinzgauer	  Marienweges,	  Pilgerbegleiter	  	  
-‐	  	  Anna	  Marie	  Siegl,	  Lehrbeauftragte	  der	  Ausbildungsakademie	  des	  Österreichischen	  Roten	  Kreuzes,	  	  

	   Landesverband	  Salzburg	  	  
-‐	  	  Anton	  Wintersteller,	  erfahrener	  Pilgerbegleiter,	  Pilgerwegs-‐Projektleiter,	  Pilgern	  in	  Österreich,	  	  
	   Verein	  österr.	  Jakobswege	  und	  St.	  Rupert	  Pilgerweg,	  Eugendorf	  	  



Anmeldung:	  	  
St.	  Virgil	  Salzburg	  Ernst-‐Grein-‐Straße	  14	  5026	  Salzburg	  Tel:	  +43(0)662/65901-‐514	  Fax:	  
+43(0)662/65901-‐509	  anmeldung@virgil.at	  www.virgil.at	  Veranstaltungsnummer:	  14-‐0527	  	  

Begrenzte	  TeilnehmerInnenzahl:	  max.	  18	  	  

Beitrag:	  €	  220,-‐-‐	  pro	  Person	  (ohne	  Übernachtung	  und	  Verpflegung)	  	  

Anmeldeschluss,	  Mi.,	  23.	  April	  2014	  	  

Voraussetzung	  /	  Erwartungen	  Ausreichende	  Kondition	  und	  Gesundheit	  für	  drei	  Pilgertage.	  
Verbindliche	  Teilnahme	  an	  allen	  Teilen	  der	  Seminarreihe,	  schriftliche	  Ausarbeitung	  eines	  
Pilgerangebotes,	  Entwickeln	  und	  Anleiten	  von	  spirituellen	  Impulsen.	  	  

Gemeinsame	  Veranstaltung	  von:	  	  
+	  St.	  Virgil	  Salzburg	  	  
+	  	  Seelsorgeamt	  der	  Erzdiözese	  	  
+	  Projekt	  Pilgern	  im	  SalzburgerLand	  4	  Europ.	  	  
+	  Projekt	  Jakobswege/Spiritualität	  	  
+	  	  Verein	  Jakobswege	  Österreich	  	  und	  Netzwerk	  „Pilgern	  in	  Österreich“	  
+	  	  St.	  Rupert	  Pilgerweg	  	  und	  Pinzgauer	  Marienweg	  	  


