ASSISI

19.04. - 22.04.2022

Reiseleitung: Mag. Thomas Stürz

Die Wallfahrten nach Assisi, zum Geburtsort und der Wirkungsstätte des
Hl. Franziskus und der Hl. Klara, begeistern unzählige Menschen. Die radikale Christusnachfolge, die Einfachheit und Armut sowie die Liebe und
Bewunderung der Schöpfung sind eine
Einladung an alle Pilgerinnen und Pilger, ihr Leben nach dem Vorbild dieser
Heiligen auszurichten und sich von der
Spiritualität dieser Heiligen von Assisi
wieder mehr erfassen zu lassen.
Papst Franziskus hat bei seiner Wahl
zum Oberhaupt der Katholischen Kirche ganz bewusst entschieden, in die
Fußstapfen des heiligen Franziskus
zu treten. Der einfache Lebensstil des
Papstes, seine Hinwendung zu den
Armen und den Einfachen sind ein le-
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Suscitano sempre grande interesse
i pellegrinaggi ad Assisi, terra che ha
dato i natali e dove hanno operato s.
Francesco e s. Chiara. La loro radicale sequela di Cristo, la semplicità e la
povertà, così come l’amore e l’ammirazione per il creato sono un invito per
tutti i pellegrini ad orientare la loro vita
sull’esempio di questi santi e a lasciarsi coinvolgere dalla spiritualità di questi
santi di Assisi.
Papa Francesco, quando è stato eletto
a successore di san Pietro alla guida
della Chiesa cattolica, ha deciso consapevolmente di seguire le orme di s.
Francesco. Lo stile di vita semplice del
Papa e il rivolgere costantemente il suo
pensiero e la sua attenzione ai poveri
e ai semplici ne sono una testimonian-
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za concreta. Più volte in questi anni il
Papa ha visitato i luoghi dove ha operato san Francesco, mostrando quanto
sia prezioso e importante per lui questo santo.
Impressiona la grande quantità di pellegrini che ogni anno vengono attratti
da Assisi e dai luoghi francescani. I veri
pellegrini non si fermano a vedere ed a
meravigliarsi dei magnifici edifici eretti
in onore di s. Francesco e s. Chiara e
dei loro segaci, ma cercano di crescere
nella spiritualità di queste due persone.
Tutti coloro che pregano in questi luoghi diventano consapevoli che essere
cristiani è un grande dono. Chiediamo
perciò a s. Francesco e a s. Chiara la
loro intercessione, affinché possiamo
affrontare più facilmente le nostre fatiche quotidiane, tenendo presente il
loro esempio.

27

ASSISI 19.04. - 22.04.2022

bendiges Zeugnis hierfür. Der Papst
selbst hat schon öfters die Wirkungsstätten des Hl. Franziskus besucht und
dadurch gezeigt, wie wertvoll und wie
wichtig ihm dieser Heilige ist.
Beeindruckend sind in Assisi und an
den franziskanischen Stätten die vielen Pilgerscharen, die von diesen Orten
angezogen werden. Die wahren Pilgerinnen und Pilger sehen und bestaunen
nicht nur die herrlichen Bauwerke, die
zu Ehren der Heiligen und ihrer Anhänger errichtet worden sind, sondern sie
versuchen in die Spiritualität dieser Gestalten hineinzuwachsen.
An diesen Stätten wird allen Betenden
bewusst, dass Christsein ein großes
Geschenk ist. So bitten wir diese Heiligen um ihre Fürsprache, damit wir unsere Mühen im Alltag mit Blick auf ihr
Vorbild leichter bewältigen können.

REISEPROGRAMM
1. Tag: Dienstag, 19. April 2022
Fahrt über die Autobahn nach Verona, Bologna - Cesena und von Pieve Santo
Stefano hinauf zum Wallfahrtsort La Verna; Hl. Messe; Mittagessen; kurze
Führung durchs Heiligtum; anschließend Fahrt nach Assisi: Abendessen und
Unterkunft im Domus Laetitiae.
2. Tag: Mittwoch, 20. April 2022
Frühstück; Hl. Messe in Santa Maria degli Angeli; Besichtigung von Rivotorto;
Besichtigung von S. Chiara und S. Maria Maggiore. Mittagessen im Hotel; am
Nachmittag Führung durch die Sehenswürdigkeiten der Altstadt von Assisi:
15.00 Uhr Unter- und Oberkirche sowie Krypta von San Francesco. Abendessen
im Hotel.
3. Tag: Donnerstag, 21. April 2022
Frühstück; Hl. Messe in San Damiano, anschließend Besichtigung des
Heiligtums und Zeit zur freien Verfügung oder Besuch der Kirche S. Pietro;
gemeinsames Mittagessen im Hotel. Am Nachmittag zu Fuß (5 km) oder mit dem
Taxi zu den Carceri: Besichtigung. Rückkehr und Abendessen.
4. Tag: Freitag, 22. April 2022
Frühstück; Abfahrt nach Gubbio, wo Franz von Assisi der Legende nach
den Wolf gezähmt hat. Besichtigung des Städtchens und kurzer Aufenthalt.
Mittagessen. Rückkehr nach Südtirol.
Programmänderungen vorbehalten!
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ANMELDESCHLUSS: 14. März 2022
Begrenzte Teilnehmerzahl
Anmeldeformulare: ab Seite 112
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KOSTEN
Pauschalpreis pro Person
410,00 €
Einzelzimmeraufschlag
60,00 €
Im Pauschalpreis inbegriffen sind: Fahrt mit dem Bus nach Assisi und zurück,
Vollpension vom Mittagessen des ersten Tages bis zum Mittagessen des letzten Tages inkl. Wasser, Führungen und Eintritte laut Programm. Im Pauschalpreis
nicht inbegriffen sind persönliche Ausgaben und unter „inbegriffen“ nicht angeführte Leistungen.
RÜCKTRITTSBESTIMMUNGEN
• bis 30 Tage vor Reiseantritt wird eine Gebühr von 60,00 € berechnet
• vom 29. bis 11. Tag vor Reisebeginn 40% des Reisepreises
• ab dem 10. Tag vor Reiseantritt 100% des Reisepreises
EINZAHLUNGEN
Raiffeisen Landesbank Südtirol - IBAN: IT 36 Q 03493 11600 000300223034
Konto lautend auf „Diözese Bozen-Brixen Pilgerfahrten“
Wir ersuchen, mit der Anmeldung den Pauschalpreis einzuzahlen. Die Unterschrift
auf dem Anmeldeformular ist für die Teilnahme an der Fahrt bindend. Die Anmeldung ist gültig, wenn das unterschriebene Anmeldeformular und eine Kopie der
Einzahlung im Pilgerbüro eingetroffen sind. Die Unterschrift auf dem Anmeldeformular ist für die Teilnahme an der Fahrt bindend.
TECHNISCHE DURCHFÜHRUNG
Reisebüro Alpina Tourdolomit, Bozen
HAFTUNG
Das PILGERBÜRO ist lediglich Vermittler für das Transportunternehmen, die Hotels usw. und kann daher keine Haftung bei Beschädigungen, Verlusten, Verspätungen oder anderen, nicht auf sein Verschulden zurückzuführende Ereignisse
übernehmen. Jede(r) Reiseteilnehmer/in ist persönlich verantwortlich,
dass der Name der Buchung ordnungsgemäß laut Identitätskarte angegeben wurde und das Reisedokument gültig ist.
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