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Zu meiner Person... 
 
Was verbindet mich mit dem Pilgern? 
Meine vielen verschiedenartigen Reisen, Erlebnisse und Erfahrungen. 
 
Welche Potentiale sehe ich im Pilgern? 
Beim Laufen (Pilgern) geschieht in der Regel etwas ganz Besonderes. Erstens gehst 
du immer vorwärts, was im Leben per se die einzige Richtung ist. Und wenn du es 
zulässt, wird dein “Gedankenkompost“ durch die gleichmässige Hin-und-her- 
Bewegung durchgemischt. Interessant dabei ist, dass deine Gedanken und 
Erlebnisse neu durchgekaut und versorgt oder entsorgt werden. Mit der Zeit erlebst 
du so etwas wie ein “Gedanken-Vakuum“. In diesem Zustand geschieht eine Art 
“reset“ deiner Gedanken und Gefühle. 
 
Meine besonderen Kompetenzen als Pilgerbegleiter 
Da ich seit u ̈ber 30 Jahren Coiffeur bin, kann ich die verschiedenen Informationen via 
Intuition wahrnehmen und so das Gefühl als wertvollster Begleiter anzapfen. 
 
Wichtige Weg Stationen meines Lebens 
- 1967 Geboren in Menziken AG 
- 1983 Berufslehre als Coiffeur 
- 1991 – 1995 Rucksackreisender in verschiedenen Ländern und Kulturen 
- 1996 Selbstständig in Stäfa 
- ab 1997 Kinder (4) und Familie 
- 2007 nach Satiago de Compostela gepilgert 
- 2012 in die Abruzzen (Italien) gelaufen 
 
Besondere Weiterbildungen, die fu ̈r mich als PB von Bedeutung sind 
2013 Pilgerbegleiter Kurse in Spiez absolviert 
 
Weitere Interessen, denen ich nachgehe 
Seit 1986 bin ich aktiv mit meiner Kunst und der Fotografie unterwegs 
(Ausstellungen, etc) siehe: www.saputelli.ch 
 
Welche Art von Gruppen möchte ich gerne begleiten? 
Frauen. 
Ich möchte als Personal Pilgerbegleiter, Frauen begleiten, die sich gerne eine 
Auszeit gönnen und mit Laufen einen Abstand zum Alltag gewinnen möchten, es sich 
jedoch alleine nicht zutrauen. 
 
Warum nur fu ̈r Frauen? 
Mich fasziniert das Wesen Frau, ganz einfach. 
Es macht mich glu ̈cklich, wenn ich als Begleiter, einer Frau, einen sicheren Rahmen 
kreieren kann, damit sie eine sorgenfreie Zeit erleben kann. 
 



Einladung, sich zu melden bei: Adresse und Kontaktdaten, Webseite, etc. 
Bist du interessiert? 
Dann schicke mir bitte eine Mail und dann trinken wir mal ein Glas Wasser 
zusammen. Wir werden dann in Ruhe alle Details besprechen. 
 
Gabriele Saputelli 
Rainstrasse 53 
CH 8712 Stäfa /ZH 
 
Telefon Pr: ..41 43 818 08 80 
Telefon Ge: ..41 44 926 88 87 
 
mail: gabriele@saputelli.ch 
 
www.saputelli.ch 
www.charisma-youngstyle.ch 


