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Lourdes Pilgerfahrt 2020

Liebe Pilgerinnen und Pilger!
 
An Menschen lernen wir, wie es sich lohnt, zu leben. An Menschen lernen wir 
aber auch, welche Wege wir besser nicht gehen sollen. An Glaubenden lernen 
wir, uns auf Gott auszurichten. An Glaubenden lernen wir, wie ein Leben mit 
Gott heilsam ist und zur Heiligung führt. Die Gestalt, an der dies am eindrück-
lichsten deutlich wird, ist Maria, die den Erlöser und Heiland, Jesus, empfing 
und zu diesem unglaublichen Werk Gottes mit ihr ihr Ja-Wort gab. 

„Ich bin die unbefleckte Empfängnis“

„Ich bin die unbefleckte Empfängnis“ - so offenbart sie sich der Bernadette Sou-
birous im Jahr 1858. Maria ist die „unbefleckt Empfangene“, von Anfang an frei 
von der Geschichte von Schuld und Sünde, die uns in uns selbst gefangen hält 
und hindern kann, Gottes Heil an uns geschehen zu lassen. Sie ist diejenige, die 
Gott empfangen kann, weil sie „Ja“ sagt und bedingungslos mit seiner Gnade 
rechnet. 

Als „unbefleckt Empfangene“ spricht sie zu Menschen, die es satthaben, immer 
wieder in die Falle der Sünde und der Schuld zu geraten, die heraus möchten 
aus den Brüchen und Schwächen ihres Lebens. Sie spricht zu Menschen, die 
begreifen wollen, dass Gott Großes mit ihnen vorhat und immer wieder neu mit 
ihnen anfängt. Sie spricht zu Menschen, die ergriffen sind von Gottes Einladung 
an sie, neu mit ihm anzufangen. 

Die Wallfahrt nach Lourdes ist eine Einladung an uns, dem Beispiel Mariens zu 
folgen und uns der Gegenwart Gottes in unserem Leben zu vergewissern. 
Sie ist die Einladung, der heilenden Kraft 
Gottes zu begegnen und Lebensfreude 
zurückzugewinnen. 

Von Herzen lade ich Sie ein, mit uns aufzu-
brechen, um Gottes liebende Gegenwart in 
unserem Alltag zu erfahren und unter dem 
Schutz der unbefleckt Empfangenen den 
Weg des Glaubens wieder neu zu betreten.

+Hubert Berenbrinker
Weihbischof in Paderborn
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Liebe Pilgerinnen und Pilger,

von Herzen laden wir Sie wieder zur Malteser-Wallfahrt des Erzbistums Pader-
born über Palmsonntag 2020 nach Lourdes ein und wünschen Ihnen gesegnete 
und gnadenreiche Tage des Pilgerns und des Gebetes an der Grotte in Lourdes. 

Wenn Rom in gewisser Weise der Kopf der katholischen Kirche ist, dann gewiss
Lourdes das Herz: Hier ist zu sehen, was wir glauben, nämlich die wirkliche (und 
nicht erfundene) Gegenwart Gottes in unserer Welt. Wer an die Erscheinung der 
Gottesmutter vor der hl. Bernadette in der Grotte von Lourdes glauben kann, der 
kann auch an die Gegenwart des Herrn im Altarsakrament und in der hl. Messe 
und an seine Lossprechung von unseren Sünden durch die Worte des Priesters in 
der hl. Beichte und an seine Gegenwart in jedem der sieben Sakramente glauben. 
Und darauf käme alles an: Dass wir an seine wirkliche (und nicht erlogene) 
Gegenwart in unserer Welt und in seiner Kirche und im eigenen Leben glauben 
dürfen! Denn hätten wir den Glauben an den Heiland in unserem Leben und in 
der eigenen Lebensgeschichte verloren, dann wären wir die Ärmsten aller
Menschen, und alles Gebet und jede Wallfahrt wäre pure Zeitverschwendung! 
Wenn es aber anders ist? Dann frohgemut losgepilgert und losgebetet, jetzt und 
in Lourdes:

Herr, laß mich werden wie Du mich gedacht,
Nur nicht auf Erden verkommen in Nacht,
Wunden und Wehe sie brennen mich aus,
Sehnend ich sehe, wie strahlend Dein Haus!
Aber ich bete, daß ich erst vollendet,
Hin zu Dir trete, in dem alles endet!

Herzlich und im Gebet verbunden

Ihr

 Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg
 Diözesanseelsorger der Malteser
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Liebe Pilgerinnen und Pilger,

Bereits zum 40. Mal machen sich Gläubige aus der Erzdiözese im Jahr 2020 auf,
um zur Mutter Gottes nach Lourdes zu pilgern. Mit uns Maltesern aus der Erzdi-
özese ist es bereits die zwölft e Wallfahrt, die wir gemeinsam mit Ihnen ausrichten.

Leider müssen wir in diesem Jahr den Reisepreis deutlich anheben, da die Kos-
ten der französischen Bahngesellschaft SNCF zur Nutz ung der Trasse deutlich 
angestiegen sind. Wir hoff en, dass Sie gerade auch deshalb treu zu unserer Ge-
meinschaft stehen und nach dem Jahresthema für 2020 „Ich bin die unbefl eckte 
Empfängnis“, um die Botschaft der Mutt er Gott es an die kleine Bernadett e Sobi-
rous mit uns zu bezeugen. Daher laden wir Sie ganz herzlich dazu ein, um die 
Kraft unserer Pilgergemeinschaft gemeinsam mit vielen Familien, Firmlingen und 
Kranken zu erleben. Wir sind eine große „Wallfahrt der Generationen“ und be-
sonders stolz auf eine gute Mischung aller Jahrgänge.

Unser Team aus Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Helferinnen und Helfern, 
Ärztinnen und Ärzten, Pfl egerinnen und Pfl egern sowie unseren Jugendteamern 
wird Sie begleiten und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie sind herzlich 
eingeladen, ob Sie als Einzelperson oder Ehepaar, als Familie oder Gruppe unter-
wegs sein möchten. Für die Menschen mit Unterstütz ungsbedarf bei den Wegen 
im und zum heiligen Bezirk steht wieder unser bewährtes „Rolli-Team“ zur Ver-
fügung. Der Lourdes-Krankendienst des Malteserordens kümmert sich in beson-
derer Weise um Menschen mit Behinderungen, Kranke und Pfl egebedürftige. Die 
langjährige Erfahrung unseres Teams bietet auch schwerstkranken Menschen die 
Möglichkeit der Teilnahme an der besonderen Erfahrung einer Wallfahrt. 

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg 
des Glaubens und der Gemeinschaft. 

Wir freuen uns auf Sie liebe Pilgerinnen 
und Pilger und grüßen recht herzlich

Ihr

 
 Thomas Ohm 
 Beauftragter Lourdes Pilgerdienst
 in der Erzdiözese Paderborn
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Pilgerfahrt der Generationen
Mit den Maltesern nach Lourdes!

Die Höhepunkte der Pilgerreise in Lourdes:
▪ Gemeinsame Eröffnung im Heiligen Bezirk
▪ Teilnahme an den Lichter- und Sakramentsprozessionen
▪  Feier der Palmsonntagsliturgie
▪  Meditatives Abendgebet und Segnungsgottesdienst
▪  Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes,   
 der Eucharistie und der Krankensalbung
▪  Ausflug in die Umgebung
▪  Rundgang auf den Spuren der heiligen Bernadette
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Lourdes Pilgerfahrt 2020

Auch für Gruppen ist die Lourdes-Wallfahrt 
ein besonderes Erlebnis!

Alle Pilger, besonders aber unsere Jugendlichen, sind zur Mitgestaltung der 
Gottesdienste und in unserer Musikgruppe herzlich willkommen. Musik-
instrumente wie Blockflöte, Querflöte, Trompete oder Gitarre können gerne 
mitgebracht werden.

Firmgruppen bietet diese Pilgerfahrt eine gute Basis der Vorbereitung auf den 
Empfang des Firmsakramentes. Die Pilgerfahrt eröffnet den Jugendlichen 
darüber hinaus viele Möglichkeiten, Gemeinschaft im Glauben zu erleben.

Mitglieder eines Chores sind herzlich eingeladen, in Lourdes in unserer Schola 
und beim internationalen Gottesdienst, der Sakramentsprozession und der 
Lichterprozession im internationalen Chor mitzusingen.
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„Ich bin die unbefleckte Empfängnis“
Wallfahrtsprogramm 2020

Die 40. vorösterliche Pilgerfahrt führt uns in der Zeit 
vom 2. bis 8. April 2020 nach Lourdes.

Mittwoch, 1. April 2020
Abfahrt des Pilgerbusses mit Übernachtung – voraussichtlich Le Mans (Hin-
fahrt), Nevers (Rückfahrt).

Donnerstag, 2. April 2020
Abfahrt der anderen Pilgerbusse ab Paderborn. Haltestellen erfahren Sie mit 
den Infos zur Wallfahrt. Der Pilgersonderzug fährt ab Altenbeken, über Pader-
born, Lippstadt, Soest, Dortmund, Hagen, Köln, Koblenz, Worms, Mannheim 
und Karlsruhe. Der Linienflug startet ab Düsseldorf mit Zwischenstopp in Paris 
nach Pau-Pyrénées. Von dort geht es mit dem Bus nach Lourdes.

Freitag, 3. April bis Montag, 6. April 2020
Am Morgen Abflug der Flugreisenden vom Flughafen Paderborn-Lippstadt. 
Bustransfer der Pilger des Sonderzuges vom Bahnhof in Lourdes und der Flug-
pilger vom Flughafen Lourdes-Tarbes zu den Hotels. 
Nach dem Bezug der Zimmer beginnt mit dem Mittagessen in den einzelnen 
Hotels das Programm in Lourdes.

Dienstag, 7. April 2020
Nach dem Abschlussgottesdienst startet der Bus mit den Linienfliegern zum 
Flughafen Pau-Pyrénées. Von dort geht es per Flugzeug mit Zwischenstopp in 
Paris nach Düsseldorf.
Nach dem Mittagessen erfolgt der Transfer der Pilger mit Bussen zum Bahnhof 
bzw.  zum Flughafen Lourdes-Tarbes.  Heimreise per Flugzeug oder im Sonder-
zug. Die Pilgerbusse starten ebenfalls nach dem Mittagessen am Hotel Alba. 
(Änderungen der Abfahrtzeiten vorbehalten)

Mittwoch, 8. April 2020
Es erfolgt die Rückfahrt zu den jeweiligen Ausgangsbahnhöfen.
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Preisliste

Pilgerreise im Sonderzug: 2. bis 8. April 2020
Hotel Beau Site ** (vorwiegend Jugend)    775,- €
Hotel Alba / Méditerranée ***     795,- €
Hotel Padoue ****       850,- €

Hilfs- und pflegebedürftige Pilger im Lazarett bzw.
Sitz-/Liegewagen und Krankenherberge    650,- €

Pilgerreise im Charter-Flugzeug: 3. bis 7. April 2020
Hotel Beau Site ** (vorwiegend Jugend)    815,- €
Hotel Alba / Méditerranée ***     870,- €
Hotel Padoue ****       890,- €

Pilgerreise im Linien-Flugzeug: 2. bis 7. April 2020
Hotel Alba ***        870,- €
Hotel Padoue ****       890,- €

Pilgerreise im Bus (nonstop): 2. bis 8. April 2020
Hotel Alba ***       600,- €

Pilgerreise im Bus (Übernachtung): 1. bis 8. April 2020
Hotel Alba ***       685,- €
Hotel Padoue ****       705,- € 

Preise für Kinder/Jugendliche/Firmlinge 2. bis 8. April 2020
Kinder bis 10 Jahre Zug/Bus (rabattiert)   165 €
Kinder bis 10 Jahre Flugzeug (rabattiert)   600 €
Jugendliche/Firmlinge (Unterbringung in den Hotels 
Beau Site und Alba/Méditerranée je nach Verfügbarkeit)
 Hin- und Rückfahrt mit dem Bus (nonstop)  320 €
 Hin- und Rückfahrt mit dem Zug   460 €
 Eine Fahrt im Bus, die andere im Zug   390 €

Extras:
Einzelzimmer Alba/Méditerranée    190 €
Einzelzimmer Padoue      250 €
Reiserücktrittsversicherung       36 €
Rollstuhl-Leihgebühr        30 €
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Mitgliederrabatt: 5% für Mitglieder des Malteser Hilfsdienst e.V. 
Gruppenrabatt: 5% für Gruppen ab 20 Teilnehmer 
Hinweis: Nur ein Rabatt ist möglich.

Weitere Hinweise:
•  Im Preis enthalten ist die Pilgerreise mit dem Zug, Bus bzw. Flugzeug, die 
 Unterkunft und die Vollpension in Lourdes, der Bustransfer vom Bahnhof  
 Lourdes bzw. vom Flughafen Lourdes-Tarbes bzw. Pau-Pyrénées zu den  
 Hotels und zurück.
•  Die Zug- und Buspilger erhalten auf der Hinfahrt eine Pilgermahlzeit am  
 Abend und das Frühstück am Morgen vor der Ankunft in Lourdes. 
•  Bei den Flugpilgern beginnt die Verpflegung beim Linienflug mit dem  
 Abendessen und bei den Charterfliegern mit dem Mittagessen des jeweiligen  
 Flugtages.
•  Die Bus- und Flugpilger (Linie) erhalten noch ein Frühstück am Abreisetag,  
 die Zug- und Flugpilger (Charter) auch noch ein Mittagessen in Lourdes. 
•  Die Zugpilger erhalten bei der Rückreise eine Abendverpflegung sowie das  
 Frühstück am Folgetag. Letzteres ist so reichlich bemessen, dass damit auch  
 die Mittagsverpflegung erreicht werden kann.
•  Die Buspilger mit Übernachtung erhalten am Abreisetag ein Abendessen  
 sowie ein Frühstück am zweiten Tag. 
•  Wir bitten für die Zugverpflegung ein Besteck und eine Thermoskanne mit 
 zubringen. Ein Besteck sollten auch die Buspilger (nonstop) mitnehmen.
•  Mit dem Frühstück im Zug und in den Bussen endet die Verpflegung.

Neues bei der Wallfahrt nach Lourdes in 2020

Busfahrt mit Übernachtung. In der Vergangenheit wurde immer wieder der 
Wunsch an uns herangetragen, auf dem Rückweg über Nevers zu fahren, um 
dort die Hl. Bernadette in ihrem gläsernen Sarg zu besuchen. Da dies mit dem 
Zug sehr aufwendig ist, haben wir eine gute Alternative gefunden: Die Reise 
mit dem Bus, der auf dem Rückweg über Nevers fährt. Der Bus verlässt Lourdes 
nach der Abschlussmesse am Dienstag und fährt nach Nevers. Dort wird die Hl. 
Bernadette besucht, zu Abend gegessen und auch übernachtet. Die Rückkehr 
erfolgt dann am Mittwoch in der Karwoche. Damit die Anreise nach Lourdes 
ebenso angenehm ist, planen wir die Abreise von Paderborn bereits am Mitt-
woch, den 01.04.2020. Es wird voraussichtlich in Le Mans übernachtet. 
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Lourdes wird am Donnerstagabend erreicht, wo dann die bereits angekomme-
nen Linienflieger schon warten.

Firmlinge. Wir freuen uns sehr über die große Anzahl der Firmlinge, die unsere 
Wallfahrt immer wieder zu einer Wallfahrt der Generationen machen. Leider 
wird die Anzahl der im Zug verfügbaren Plätze immer weniger – die Waggons 
haben z.T. statt der bisher möglichen 66 bzw. 72 Plätze nur noch 50 Sitz-/Liege-
plätze. Wir müssen somit die schon sehr subventionierten Plätze für die Jugend-
lichen aufteilen auf:
• Plätze, die von Jugendlichen genutzt werden, die Hin- und Rückweg mit dem  
 Bus fahren (wie auch schon bisher möglich)
• Plätze, die von Jugendlichen genutzt werden, die Hin- und Rückweg mit dem  
 Zug fahren (wie auch schon bisher möglich)
• Plätze, die von Jugendlichen genutzt werden, deren Hin- bzw. Rückweg 
 zwischen Bus und Zug geteilt wird (z.B. Zug hin und Bus zurück oder 
 umgekehrt)
Diese Plätze sind mit unterschiedlichen Preisen bewertet (siehe Preisliste).

Kinder/Jugendliche/Firmlinge. Für die Übermittlung von Gesundheitsdaten 
gibt es einen Fragebogen, den wir allen zusenden, damit wir z.B. über erforder-
liche Medikamentengaben, Allergien etc. informiert sind. Dieser Aufwand ist 
leider aus datenschutzrechtlicher Sicht erforderlich. Die dann erhobenen Daten 
werden sicher gespeichert und stehen der Jugendleitung digital zur Verfügung.

Linienflug. Zum ersten Mal erfolgt dieser Flug über Paris zum Zielflughafen 
Pau-Pyrénées. Von dort sind es nur noch 60 km nach Lourdes. Auch die Reise-
zeit verkürzt sich erheblich. Abflug- und Rückkehrort ist Düsseldorf. Damit 
haben Flugpilger aus dem westlichen Teil von NRW eine einfachere Anreise.

Zug. Der Preis für den Zug ist insbesondere durch die Gebühren der französi-
schen Staatsbahn für die Durchleitung auf französischem Schienennetz in 2018 
und 2019 außerordentlich gestiegen. So war uns endgültig die Möglichkeit 
der „kleinen“ Preisanpassung genommen und wir mussten neu kalkulieren. 
Auch diese kalkulierten Preise für das Jahr 2020 sind noch nicht vollständig fix, 
da erfahrungsgemäß erst Ende des Jahres die französischen Preiserhöhungen 
bekannt gegeben werden. Einzig aus diesem Grund haben wir in den AGB die 
Möglichkeit einer Preisanpassung eingefügt, von der wir aber nur bei unbeding-
ter Notwendigkeit Gebrauch machen wollen.
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2019 übernahmen Leyla Kangal (15 Jahre, vorne) 
aus Fürstenberg und Antonia Brinkmann (14 Jahre) 
aus Bad Driburg das Aufstellen der großen selbst 
gestalteten Lourdes Pilgerkerze. Dies ist traditions-
gemäß die Aufgabe der jungen mitreisenden Pilge-
rinnen und Pilger.
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Teilnahmebedingungen und Informationen zur Wallfahrt
In alphabetischer Reihenfolge (AGB befinden sich auf der Rückseite des Anmeldebogens)

1. Ärztliche Hinweise:
Während der gesamten Pilgerfahrt ist die ärztliche Betreuung für alle Pilger durch 
mitfahrende Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger sichergestellt. Bei ge-
sundheitlichen Bedenken sprechen Sie bitte vorher mit Ihrem Hausarzt. Ein direk-
tes Gespräch zwischen diesem und unserer ärztlichen Leitung ist ebenfalls möglich. 
Pilgerinnen und Pilger, die auf Hilfe angewiesen und in Lourdes im Hotel unter-
gebracht sind, sollten zur Pilgerfahrt eine Begleitperson mitbringen. Die Be-
gleitung, z. B. für Rollstuhlfahrer, kann nach vorheriger Absprache auch durch die 
Malteser gestellt werden (siehe Anmeldeformular). Beachten Sie bitte die Nr. 9b.

2. Auslandskrankenversicherung:
Nicht erforderlich. Die Gesundheitskarte Ihrer Krankenkasse genügt. 

3. Ausweis:
Jeder Pilger muss einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit sich führen.

4. Besonderer Hinweis:
• Bei der Beantragung z.B. von Leistungen der Verhinderungspflege bzw.  
 des Pflegestärkungsgesetzes sind wir gerne behilflich. Für beide Leistungen  
 haben Sie einen Anspruch entsprechend Ihrem Pflegegrad. Wir sind in der  
 Lage, differenzierte Rechnungen zu erstellen und auch die entsprechenden  
 Nachweise (Pflegestärkungsgesetz) zu liefern.

• Für Personen mit sehr beschränkten finanziellen Ressourcen haben wir Mög-
 lichkeiten der Finanzierung des Reisepreises erarbeitet. Dazu ist eine Bera-
 tung erforderlich, die wir gerne vornehmen. Sprechen Sie uns rechtzeitig an.

5. Busse
Der Startort der Busse ist Paderborn, weitere Zustiegs-Möglichkeiten werden 
rechtzeitig bekanntgegeben.
 • NONSTOP: Die Unterbringung der Buspilger kann nur im Hotel Alba  
  erfolgen. Die Fahrtzeit beträgt ca. 20-22 Stunden und erfolgt NON- 
  STOP, d.h. neben den gesetzlich vorgeschriebenen Halten erfolgt keine  
  Zwischenübernachtung. Nach der Ankunft am frühen Morgen des  
  Freitags wird im Hotel Alba ein Frühstück gereicht und es besteht 
  bereits die Möglichkeit, das Zimmer zu beziehen. Die Rückkehr in  
  Paderborn erfolgt in den frühen Morgenstunden des Mittwochs. Diese  
  Fahrt ist besonders geeignet für Gruppen, die eine Reise in persönlicher 
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  Atmosphäre erleben bzw. für Personen, die nicht eine längere Zeit im  
  Nichtraucherzug verbringen wollen.
 • mit Übernachtung: Die Abfahrt erfolgt bereits am Mittwoch. Es folgt eine  
  Übernachtung unterwegs sowie eine zusätzliche Übernachtung in Lour-  
  des. Die Unterbringung dieser Pilger ist nur im Hotel Alba oder Padoue  
  möglich. Die Rückfahrt beginnt am Dienstag nach dem Abschlussgottes- 
  dienst. Station wird in Nevers gemacht (Besuch Hl. Bernadette, Übernach-
  tung). Ankunft am Abfahrtsort am Mittwochnachmittag oder Abend.

6. Datenschutz: 
Auf die „Datenschutzrechtlichen Informationen“ auf der Rückseite des Anmel-
deformulars wird verwiesen.

7. Fotonutzungsrechte: 
Siehe AGB. Die entsprechende Erklärung wird mit der Anmeldebestätigung zugesandt.

8. Linienflug: 
Der angebotene Linienflug beginnt am Flughafen Düsseldorf (Donnerstag). Dort 
werden Sie von erfahrenen Teamern empfangen, die Sie begleiten. Von Düssel-
dorf geht es nach einem kurzen Zwischenstopp in Paris weiter zum Zielflughafen 
Pau-Pyrénées. Von hier erfolgt der Bustransfer nach Lourdes. Dort werden Sie am 
späten Nachmittag ankommen und in Ihren Hotels die Zimmer beziehen. Nach 
dem Abendessen in den jeweiligen Hotels haben Sie Gelegenheit den Heiligen Be-
zirk zu erkunden. Dann werden auch schon die Pilgerinnen und Pilger des 1. Bus-
ses eintreffen. Der Vormittag des nächsten Tages steht Ihnen zur freien Verfügung 
oder unsere Reiseleitung spricht mit Ihnen ein Programm ab. Beim gemeinsamen 
Mittagessen treffen Sie auf die anderen Pilgerinnen und Pilger. Der Linienflug ist 
für Pilgerinnen und Pilger mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt geeignet. 
Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer individuellen Bedürfnisse.

9. Menschen in Krankheit oder mit Behinderungen und 
pflegebedürftige Pilger:
Hier unterscheiden wir die Pilgerinnen und Pilger, die in der Krankenherber-
ge betreut werden und diejenigen, die in Hotels wohnen und Begleitung/Hilfe 
angefordert haben.  Die Verfahrensweisen unterscheiden sich und sind nachfol-
gend aufgeführt.

a) Die Verfahrensweise für Pilgerinnen und Pilger in der Krankenherberge 
ist wie folgt:
 • Damit eine adäquate medizinische und pflegerische Betreuung erfol-
  gen kann, kann es erforderlich sein, dass von Ihrem Hausarzt Gesund-
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  heitsdaten angefordert werden müssen. Dazu orientieren wir uns an 
  dem aktuellen Datenschutzgesetz und setzen das folgende Verfahren 
  ein: Sobald im Anmeldebogen die Unterbringung in der „Krankenher-
  berge“ gewünscht wird, senden wir Ihnen neben dem „Teilnehmer-Fra-
  gebogen zum Gesundheits-/Pflegezustand“ gegebenenfalls weitere  
  Formulare zu. Nach Unterzeichnung und Rücksendung an uns, setzen  
  wir uns mit dem Hausarzt in Verbindung. Alle weiteren medizinischen  
  und pflegerischen Maßnahmen erfolgen dann in Verbindung mit dem  
  Hausarzt. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen haben, helfen wir  
  Ihnen gerne.
 • Die Betreuung bei An- und Abreise im Zug (Lazarett-/Liegewagen) und 
  Flugzeug durch qualifiziertes Personal des Lourdes-Krankendienstes 
  des Souveränen Malteser Ritterordens ist gewährleistet.
 • Die Unterbringung in Lourdes erfolgt in der modernen Krankenherber-
  ge „Accueil Notre Dame“. Auch dort ist eine fachgerechte Betreuung 
  rund um die Uhr gesichert.
 • Die Unterbringung von Begleitpersonen erfolgt in den gemäß Anmel-
  dung gewünschten Hotels.

b) Die Verfahrensweise für Pilgerinnen und Pilger in den Hotels, die Beglei-
tung/Hilfe angefordert haben, ist wie folgt:
 • Damit adäquate Begleitung/Hilfe durch unsere Helferinnen und Hel-
  fer geleistet werden kann, ist es unbedingt erforderlich, den zugesand- 
  ten „Teilnehmer-Fragebogen zum Gesundheits-/Pflegezustand“, sowie
  gegebenenfalls weitere Formulare gewissenhaft auszufüllen und 
  zurückzusenden.
 • Bitte beachten Sie, dass wir Begleitung/Hilfe nur leisten können, wenn
  wir im Voraus über die Anforderungen informiert sind. Z. B. müssen  
  Rollstühle und Rollatoren VORAB der Fluggesellschaft mitgeteilt wer-
  den. Oder Rollstühle müssen auch VORAB in Lourdes bestellt werden.

10. Unterlagen und Medikamente:
Die Gesundheitskarte, der Allergiepass, eine Kopie des Impfausweises sowie 
die eventuell erforderlichen Medikamente sind möglichst mitzuführen. Dies gilt 
insbesondere auch für die Kinder, Jugendlichen und Firmlinge.

11. Versicherung:
Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie einen Sicherungsschein zum Insolvenz-
schutz. Eine Unfall-, Haftpflicht- und Krankenversicherung inkl. Krankenrück-
transport haben wir für alle Teilnehmer für die gesamte Reisedauer abgeschlossen. 
Eine Reiserücktrittsversicherung wird Ihnen angeboten (siehe Anmeldeformular).
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Aus Dankschreiben und Zitaten von Pilgerinnen und Pilgern:

„Ich behaupte, dass dieser Ort an keinem 
spurlos vorbei geht und man sein ganzes 
Leben lang an diese Erfahrung denken wird. 
Woher ich das weiß? Ich war da! Und das ist 
es, was mich auch heute noch nach so vielen 
Jahren immer wieder nach Lourdes zieht.“

„Viele Fragen beschäftigten uns: Jeden Tag in die Kirche gehen? Ob mir das 
ganze Beten überhaupt gefällt? Wie soll ich so eine endlose Zugfahrt denn 
überleben?  Doch schon bei Beginn unseres Abenteuers haben wir bemerkt, 
dass allein schon die Zugfahrt dazu führen kann, neue Freunde zu finden 
(obwohl wir uns vor der Abfahrt des Zuges kaum richtig kannten) und einige 
unvergessliche Erfahrungen zu machen.“

„Nur wenige Instrumente erklingen. Und doch - oder 
gerade deswegen - bezaubert dieser klare Ton, dessen 
Hall in der Kirche wärmend wirkt. Bei einigen Liedern 
wird gesungen, bei anderen gesummt und wiederum 
bei anderen lausche ich einfach nur dem Klang und 
lasse meinen Gedanken freien Lauf.“

„In Lourdes fängt 
unser Himmel an.“

„Ein ganz herzliches Dankeschön für die hervorragende Betreuung 
während der Pilgerfahrt. Auch an alle, die im Hintergrund dafür ge-
sorgt haben, dass alles so organisiert ablief und für die vielen kleinen 
Tätigkeiten, die niemand sieht und merkt.“

„Warum fahre ich eigentlich hier nach Lourdes? Und kon-
kreter: Würde ich auch fahren, wenn ich selbst krank oder 
behindert wäre?  Wenn ich ehrlich bin, habe keine genaue 
Antwort. Ich weiß aber: dieser Ort tut einfach gut, die 
Fahrt tut gut, das Erleben dieser Gemeinschaft tut 
gut. Vielleicht tut aber auch einfach unser Glaube, 
der hier irgendwie einfacher ist, gut.“
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Passionsspiel

Wie es gute Tradition ist, spielen unsere 
Jugendlichen während der internationalen 
Messe an Palmsonntag die Passion Christi 
nach – und das vor tausenden Gläubigen 
aus aller Welt in der unterirdischen 
Basilika Pius X.
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Anmeldung und Auskunft

Malteser Hilfsdienst e.V.
Lourdes Pilgerdienst
Kamp 22
33098 Paderborn

Telefon (05251) 13 55 55

E-Mail: Wallfahrten.Paderborn@malteser.org

Website: www.malteser-wallfahrten.de

Weitere Anmeldeformulare können angefordert oder 
auf unserer Website heruntergeladen werden.


