Geh-Danken-Weg 2018
Pilgern für Dankbarkeit und Zuversicht
Vom 29. 04. – 08. 05. 2018 und vom 10. 08. – 19. 08. 2018 werden wir uns auf den Geh-Danken-Weg,
einem Pilger-Seminar durch die Mecklenburgische Seenplatte begeben.
Zu Fuß pilgern wir von Begegnung zu Begegnung, von Mensch zu Mensch, um dabei in Kontakt mit dem
Leben anderer Menschen zu kommen und auch die Zeit zu haben, mit jedem Schritt mehr zu uns selbst
zu finden. Wir glauben daran, dass Kontakte in der Haltung der Liebe, die von Annahme und aufrichtigem
Interesse geprägt sind, für Menschen und ihre Seele heilsam sind.
Oft wird Pilgern als der Weg zu sich selbst verstanden, wir möchten aber gerade den Weg zu den
anderen suchen. Denn in der Begegnung und im Austausch mit den anderen wird es möglich die eigene
Gabe zu leben und damit sich und die Welt zu beschenken.
Die Erfahrungen von sechs Pilgerwegen haben gezeigt, dass das Pilgern in der Gruppe eine besondere
Verbundenheit untereinander schafft und der Weg zugleich auch ein Weg des persönlichen Wachstums
und der persönlichen Entwicklung wird. Unsere erfahrenen Coaches und Lebensberater begleiten Dich
täglich bei Deinen Lebensthemen.
Kommt doch mit!
Euer mannaz Pilgerweg- Team

Die Fakten
Zeit: Start am 29. April / 10. August 2018 um 15.00 Uhr in Guest (Frühjahr) oder Leppin/Lindetal
(Sommer) mit einer Einführungsveranstaltung (eigene Anreise, Abholung vom Bahnhof ist möglich).
Ende am 8. Mai / 19. August 2018 gegen 10 Uhr auf der Insel Ummanz (Frühjahr) bzw. in Leppin
(Sommer).
Strecke: Tägliche Routen von 18 – 25 km auf erprobten Wanderwegen; Übernachtung in öffentlichen
Unterkünften; organisierte Begegnungen mit Gruppen vor Ort
Vorraussetzung: Normale körperliche Belastbarkeit wird vorausgesetzt. Gutes Schuhwerk und gute
Socken, wetterfeste Kleidung und bewährte Rucksäcke sind unbedingt erforderlich. Isomatte und
Schlafsack sind mitzubringen!
Kosten: Startgebühr inkl. Unterkunft und einfache Halbpension sowie Begleitung durch Coaches und
Lebensberater: 650,- € pro Teilnehmer

Anmeldung und Information: Es können im April/Mai bis zu 12 Pilger und im August bis zu 32 Pilger
mitgehen.
Wir beraten Euch gern persönlich telefonisch unter Büro: 03966 24 999 44 oder in dringenden Fällen bei
Thomas Schaer: 0176 821 545 29. Ruft kurz an, wir rufen Euch zurück.
Weitere Informationen gibt es bei Anfragen unter info@mannaz-dasein-erleben.de
mannaz – Dasein erleben e.V. - Schlossweg 3 - 17349 Lindetal OT Leppin - Tel. +49 (0)3966 24 999 44
E-mail: info@mannaz-dasein-erleben.de - Web: www.mannaz-Dasein-erleben.de

Anmeldung zum
Geh-Danken-Weg
Pilgern für Dankbarkeit und Zuversicht

 29. 04. - 08. 05. 2018 /  10. 08. - 19. 08. 2018 (bitte ankreuzen)
Hiermit melde ich mich verbindlich an.

Vor-/Name:

______________________________________________

Altersgruppe
(bitte ankreuzen)

Adresse:

______________________________________________
______________________________________________

Telefon:

______________________________________________
(bitte die Nummer angeben, unter der wir Sie regelmäßig erreichen können)

Email:

______________________________________________
(sehr wichtig für den Kontakt im Vorfeld des Pilgerweges)



20-25



26-32



33-40



41-49



50-60



61-70

Haftungsausschluss
Der Geh-Danken-Weg ist ein Angebot von mannaz – Dasein erleben e.V. Jeder Teilnehmer ist für die gesamte Strecke des Pilgerweges sowie
während der An- und Abfahrt zum und vom Pilgerweg für sich selbst und die persönlichen Belange verantwortlich. Für Verletzungen,
Sachbeschädigungen und Verluste von persönlichen Gegenständen übernehmen wir keine Haftung. Der Pilgerweg stellt ein Angebot dar, auf
das sich jeder einlassen kann, soweit er es mit seinen persönlichen Freiheiten und Ansichten vereinbaren kann. Es liegt im Ermessen des
Einzelnen, inwieweit er sich auf die Angebote des Pilgerweges einlassen möchte und welche körperlichen Belastungen für ihn tolerierbar sind.
Allein Du als Teilnehmer entscheidest, inwieweit Du Dich auf die angebotenen Prozesse einlässt. Die inhaltliche Arbeit der Begleiter sind
Vorschläge, denen Du nur so weit nachkommen solltest, wie sich das mit Deiner Freiheit und Deinem Verantwortungsgefühl Dir selbst und
anderen gegenüber vereinbaren lässt. Sollte ärztliche oder psychiatrische Hilfe benötigt werden, empfehlen wir, einen Arzt zu konsultieren.
Unsere Begleitung ist kein Ersatz für eine klinisch-therapeutische bzw. medizinische Behandlung. Eine normale körperliche, geistige und
psychische Belastbarkeit ist Voraussetzung für die Teilnahme.
Bitte bedenke: Unsere Angebote sind Wissensvermittlung und Selbsterfahrung in unterschiedlicher Tiefe, aber keine Therapie. Für die Anreise
zum Veranstaltungsort übernehmen wir keinerlei Haftung, auch nicht für zwischen den Teilnehmenden abgesprochene Fahrgemeinschaften.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich Anmeldeinformationen sowie den Haftungsausschluss zur Kenntnis genommen habe und mich
damit einverstanden erkläre. Die Zahlung der Startgebühr wird entsprechend den Vorgaben erfolgen.
Rücktrittsregelung
Solltest Du an dem Pilgerweg aus dringenden Gründen nicht teilnehmen können, teile das bitte umgehend Katrin Martens schriftlich mit.
Bei Storno in den letzten vier Wochen vor dem Pilgerweg werden 50 % der Teilnehmergebühr einbehalten, es sei denn eine Ersatzperson
wird vermittelt. Bei Storno innerhalb der letzten 7 Tage vor dem Pilgerweg wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig, es sei denn eine
Ersatzperson wird gestellt.

Datum:___________________

Unterschrift: ___________________

Bitte ausdrucken und per Post an mannaz e.V. unter der unten angegebenen Adresse zurück senden. Alternativ ist die Anmeldung auch Online
unter www.mannaz-dasein-erleben.de möglich. Erst mit Eingang der schriftlichen bzw. Online- Anmeldung und deren Bestätigung per mail,
bist Du als Teilnehmer zum Pilgerweg angemeldet. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.
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