
Auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. 
Der Jakobsweg startet dort, wo man sich gerade befin det! 

Wer in Etappen geht, setzt seinen Weg am Etappemend e fort. 
Alle Wege in Europa führen nach Santiago de Composte la. 

 

                  
 
Romont – Muodon – Corcelles et Jorat – Lausanne – A llaman – Nyon – 

Versoix - Genf – Beaumont – Choumont – Les Cotes – Seysell 
 

1.6. – 10.6. 2012 
 

Pilger: Dietlinde, Inge, Jakob, Karola, Kristina, Marlene  
 

Ziel Jakobsweg:  Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe, sich auf den Weg zu 
machen, der schon sehr viele Lebensläufe nachhaltig geprägt und / oder verändert hat. Es 
muß nicht immer der streng christliche Gedanke sein, der den Ausschlag gibt. Es sind oft 
Sinnfragen, eine Zeit der Besinnung, des begrenzten Ausstiegs aus der Schnelligkeit in 
die Langsamkeit, in das bewusste Erleben der Natur und des eigenen Körpers und der 
Sinne, bis hin zu denen, die den sportlichen Anreiz in der Bewältigung einer 
Willensleistung im Jakobsweg sehen. Auch das bewusste Reduzieren der allgemeinen 
Standards auf das unbedingt Notwendige ist eine schöne und wertvolle Erfahrung.  
Alle diese „Typen“ und Argumente finden sich auf dem Jakobsweg.  
Willst Du gehen, habe ich mich gefragt: Dann geh, habe ich mir gesagt. 
 
Tagebuch 
Dieses Tagebuch soll dazu dienen, die ereignisreiche Pilgerreise in Stichpunkten 
nachvollziehen zu können. Die schriftstellerische Leistung soll nicht bewertet werden. Du 
kannst diese Datei auch gerne ergänzen, erweitern oder ändern. Ein Konzept für Dich. 
 
120601 Konstanz – Romont - Moudon 
Datum: Jahr, Monat, Tag 
Fortsetzung der Pilgerwanderung 2011 von Markdorf, Konstanz nach Romant. 
 
Gegen 6.30 Uhr fahren wir bei schönem Wetter mit unserem Neffen Bernd nach 
Meersburg und von dort mit der Fähre nach Staad. Recht knapp ist die Zeit und zum Glück 
nimmt uns ein Schweizer, der über das Wochenende in Wasserburg lebt, nach Konstanz 
mit und so kommen wir rechtzeitig zum Bahnhof Konstanz und die Pilgerfreunde starten 
mit uns im Zug über Zürich, Freiburg, nach Romont. Dietlinde hat die vergünstigten 
Fahrkarten besorgt. Herzlichen Dank. 
Wir haben alle ganz unterschiedliche Pilger Erfahrung und wir klären von Anfang an, dass 
es keinen Führer gibt und jeder für sich selbst verantwortlich ist. 
 
Die Fahrt war sehr kurzweilig, dass die Mitreisenden immer wieder Fragen an uns hatten. 
Eine Familie aus Eritea hatte ein Kleinkind dabei, das sich mit uns angefreundet hat. 
Gegen 12.00 Uhr kommen wir in Romont an und nehmen den Weg auf den „runden Berg“ 
mit der schönen Altstadt in Angriff. Einige von uns waren im letzten Jahr schon hier und 
kennen sich bereits aus. Wir machen einen Rundgang, vorbei am St. Jakobsplatz und 
blicken dann in die Richtung, aus der wir letztes Jahr gekommen sind. Ganz in der Nähe 
liegt Orsonnens mit dem Kloster der vietnamesischen Mönche. 
Wir machen den Aufbruch in der Kirche Notre Dame und begeben uns in Richtung 
Moudon, unserer ersten Etappe. Bereits kurze Zeit später haben wir einen schönen Blick 



auf den runden Berg „Romont“ mit der mittelalterlichen Altstadt und im Hintergrund die  
Waliser Alpen.  

   
 
Über eine Hügelkette kommen wir nach Hennes und durch viele kleine Weiler mit 
schönen, gepflegten Gärten und Häuser. Der Abstieg nach Curtilles und der Weg entlang 
der Broye führt uns nach Moudon. Es es sind heute immerhin 20 km zum Einstieg, bei 
schönem, warmem Wetter. Wir gönnen uns ein Bier und verzehren gegrillte Hähnchen auf 
den Marktplatz und gehen anschließend zur Landwirtschaftsschule etwas außerhalb des 
Ortes. Hier ist heute unser erstes Quartier. 

   
 
Von einem hier nebenan lebenden Ehepaar bekommen wir eine Flache Rotwein und 
etwas Brot als Pilgerspeisung. Es sei gesagt, dass wir immer wieder auf sehr freundliche 
und hilfsbereite Menschen treffen. Eine schöne Erfahrung, die gut tut und die „trägt“.  
 
120602 Moudon – Chalet a Gobet, Corcolles le Jorat 
Heute gab es in der Schule kein Frühstück. In der Stadt haben wir dies, schön französisch, 
nachgeholt und uns in einer Bäckerei mit Cafe für den Tag gestärkt. Der Weg führt uns 
den Berg hinauf durch die malerische Altstadt. Dieser Ort hat eine über 2000 Jahre alte  

   



Geschichte. Die Kelten und die Römer waren vor uns auch schon da. Am heutigen Tag 
stehen uns einige hundert Höhenmeter bevor. Nach etwa zwei Stunden haben wir einen 
schönen Blick auf Moudon und das Tal der Broye. Dann geht es durch alte Wälder und 
offene, ruhige Landschaften. Die heutige Etappe ist mit 15 km angegeben. Gegen 14.00 
Uhr fragen wir uns, ob unsere Richtung noch stimmt. Wir erkundigen uns und werden 
eindeutig bestätigt. Nach 15.00 Uhr kommen wir in Chalet a Gobet an und sehen die 
Auberge Communale. Nur, wir erfahren, dass für uns keine Betten reserviert sind. Nach 
einigen Erkundigungen stellen wir fest, dass wir in einer Großgemeinde angekommen sind 
und unsere Unterkunft in dem Teilort Corcolles le Jorat liegt. Freundliche Menschen haben 
uns dann mit ihrem Auto die fünf Kilometer zurück gefahren, die wir zuviel unterwegs 
waren. Am richtigen Ort war dann der Bürgermeister Daniel Ruch, sein Bruder Jakob und 
einige Jugendliche da, die uns in gutem Deutsch unterhalten haben, bis unsere 
Herbergsleute Anne und Mario angekommen sind. Wir haben anschließend sehr gut 
gegessen und uns bei Anne und Mario sehr wohl gefühlt. Richtig müde, dankbar und 
zufrieden sind wir eingeschlafen. In der Nacht fing es an zu stürmen und es sah nach 
Regen aus. Die jungen Leute des Ortes waren damit beschäftigt, das bald stattfindende 
Schützenfest vorzubereiten. 
 
120603 Corcolles le Jorat – Lausanne 
Anne und Mario haben uns ein schönes Frühstück bereitet und uns richtig verwöhnt. Wir 
haben uns sehr wohl gefühlt. Anschließend hat uns Anne mit ihrem Clio zur gestrigen 
Ausgangsstelle gebracht und das ohne zu fragen und kostenlos!!! Der Regen fiel gerade 
vom Himmel herunter und wir haben den stärksten Guß abgewartet. Dann ging es los und 
den Aufbruch machten wir an einer schönen, ruhigen Stelle auf einer kleinen Brücke im 
dichten Wald. Der Weg führte uns anschließend vorbei an der Kapelle Croisette a 
Epalinges, die gerade saniert wurde. Dann kommen wir auch schon in das Umfeld der 
Stadt Lausanne. Wir gehen durch alte Wälder und Parkanlagen, vorbei am Aussichtsturm 
„Tour de Sauvabelin“. Die Konstruktion ist sehr interessant und lädt zur Besteigung ein. 
Von der Plattform hat man eine tolle Aussicht über die Stadt, den Genfer See und die 
dahinter liegenden Alpen. Bei gutem Wetter kann man von hier den „Le Mont Blanc“ zum 
Greifen nah sehen. Nach kurzer Zeit sind wir im Zentrum bei der Kathedrale. Ein Besuch 
ist obligatorisch. Das im gothischen Stil von den Habsburgern erbaute  Bauwerk ist  
 

   
 
überwältigend. Wir singen in dezenter Lautstärke „Großer Gott“ und holen anschließend 
den Pilgerstempel. Bei leichtem Regen schlendern wir durch die Stadt, vorbei am Zentrum 
der olympischen Gesellschaft, am Wilhelm Tell Denkmal vor dem Justizpalast in Richtung 
Westen zur Jugendherberge. Wir nehmen die Abkürzung über einen parkähnlichen 
Friedhof. Hier begegnen wir einer Rosenpracht, die uns überrascht. Dann sind wir auch 
schon da und wir werden freundlich empfangen. Der Dauerregen hat uns abgehalten, 
nochmals in die Stadt zu fahren. In den Jugendherbergen bekommt man kostenlose 
Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Zeit verging in der Gemeinschaft wie im 
Flug. 



120604 Lausanne - Allaman 
Der Regen fällt noch immer und wir richten uns auf einen nassen Tag ein. Der Weg führt 
uns am Ufer entlang des Genfer Sees. Der Regen lässt nach und schon bald entledigen 
wir uns von den Regensachen. In Sulpice war es pünktlich soweit, die Sonne war da.  
 

   
 
Ein schöner, alter Ort mit einem 1000 jährigen Kloster. Wir holen den Stempel für unseren 
Pilgerpaß und machen uns auf nach Morges. In Morges fällt schon der schöne, glasierte 
Kirchturm von weitem auf. Auch die von Innen ist Kirche beeindruckend. Bei der 
Polizeistation gibt es den Stempel des Ortes und anschließend eine Pause in der 
Fußgängerzone der schönen Stadt. Dann steht ein nicht geplantes Ziel auf dem Plan. Wir 
verlassen die Stadt und biegen dann nach Norden ab, um nach Tolochenaz  zu kommen. 
Dort ist das Grab von Audrey Hepburn. Die Fans kehren irgendwie zufrieden und glücklich 
auf den Weg nach St. Prex zurück und wir haben einen anstrengenden, aber schönen 
Weg durch Wälder und Täler vor uns. St. Prex ist in einen neuen, von der Glasindustrie 
geprägten Ortsteil und in einen sehr schönen Altstadtteil durch die Bahnlinie getrennt.  
 

    
 
Von der etwas erhöht liegenden romanischen Kirche aus dem 12. Jht. hat man einen 
schönen Blick auf das Städtchen am See und die Berge.  

                                             



 
Nach einem Rundgang durch die Gassen entschließen wir uns, die letzten Kilometer nach 
Allaman mit dem Zug zu fahren. Wir sind kaputt. Unsere Unterkünfte haben wir schnell 
gefunden und bezogen. Mit einem Abendessen am See lassen wir den Tag zufrieden 
ausklingen. 
 
120605 Allaman – Nyon 
Von unseren Wirtsleuten verabschieden wir uns und machen den Aufbruch in der Kirche. 
Im gleichen Gebäudekomplex ist die Gemeindeverwaltung untergebracht. Der 
Bürgermeister will einen speziellen Pilgerstempel für die Stadt gestalten und holt sich noch 
Ratschläge ein und will die Vielzahl der gesammelten Stempel sehen.  
 

   
 
Dann sind wir bald wieder auf Pilgers Sohlen am See unterwegs und pilgern durch die 
Weinberge, vorbei an Schlössern und durch schöne, alte Ortschaften. Rolle ist ein solcher 
Ort mit einem malerischen Schloß. Eine Pause legen wir in Glad, einer modernen Stadt, 
ein. Noch 6 km liegen vor uns bis Nyon, bzw. Chateau Bossey. Nyon überrascht uns 
wieder als eine sehr schöne, gepflegte Stadt mit vielen Gästen in der Altstadt. Das Wetter 
bietet uns den besten Eindruck von Bergen, Wasser, Architektur und Menschen.  
 

   
 
Wir verweilen noch einige Zeit vor dem Schloß und genießen die Zeit. Dann noch einige 
Besorgungen im Migros und dann zum Busbahnhof. Ein Teilstück nach Celigny fahren wir, 
um dann noch eine Stunde zur Unterkunft, Schloß Bossey zu gehen. Wir sind wieder ganz 
schön geschafft, aber glücklich in einer fürstlichen Umgebung. In diesem Schloß mit einer 
800 jährigen Geschichte ist eine christliche, ökumenische Bildungsstätte eingerichtet, die 
Gäste aus der ganzen Welt beherbergt. 
 
120606 Chateau Bossey – Genf 



Alle haben gut geschlafen und wir verabschieden uns von diesem besonderen Ort. Den 
Aufbruch machen wir in der Kapelle von Chateau Bossey. Durch eine lange, über 
hundertjährige Allee, die längste in der Schweiz, machen wir uns auf nach Versoix. Wir 
werden vor Coppet, entlang der Bundesstraße geführt, also weg von See. Dieser erste 
Streckenteil war nicht besonders schön und zusätzlich hat es wieder zu regnen begonnen. 
Dann kurz vor Versoix sind wir in einem langen, „grünen Tunnel“ geführt worden, der von 
einem Bach begleitet wurde. Von dort sind wir zum Bahnhof abgezweigt, um den  Zug 
nach Genf zu nehmen. Diese Strecke ist nicht sehr schön, da von Industrie und enger 
Stadtbebauung geprägt. Auch Versoix muß man nicht unbedingt gesehen haben. Bei 
schönem Wetter nehmen Pilger auch das Schiff nach Genf und genießen die Einfahrt in 
die Genfer Hafenbucht mit der weltbekannten Fontäne. Gegen 13.00 Uhr kommen wir in 
Genf an und holen uns in der Stadtinfoormation Infomaterial und Stadtpläne plus Stempel. 
Von dort gehen wir zur Jugendherberge in der Rotschildstraße. Auf dem Weg, beim 
Hauptbahnhof, besuchen wir die Kathedrale Notre Dame, die gerade außen renoviert wird 
und halten kurz inne. In der Jugendherberge legen wir die Rucksäcke ab und machen uns 
auf in die Stadt. Das Wetter war uns wohl gesinnt und St. Pierre hat uns freundlich 
empfangen.  

   
 
Eine sehr interessante, multikulturelle Stadt, die von den Flüssen Rhone und Arve 
durchflossen wird. Eindrucksvoll ist auch der Stadtpark, der dem Thema der Reformation 
gewidmet ist. An der Oper vorbei, an der Synagoge, über die Rhone zurück in den neuen 
Teil der Stadt und zur JH. Für einen kleinen Überblick in der Stadt war das eine gute Zeit. 
Das Treiben in der JH ist sehr interessant, weil hier Menschen aus allen Erdteilen ihren 
Platz auf Zeit finden. 
 
120607 Genf - Beaumont 
Wir verlassen die gut geführte JH durch die kleine Stadt mit dem Charakter der großen, 
weiten Welt, durch die bereits bekannten Wege, vorbei an St. Peter, vorbei am Park, durch 
die Vororte Carouge nach Compesieres, einer sehr schönen gelegenen Ortschaft. Der 
Trubel der internationalen Stadt liegt hinter uns.  

   



 
Nach einem Anstieg sind wir im letzten Ort der Schweiz vor der Grenze, in Bardonnex. Ein 
schönes Ensemble, Kirche und Schloß erinnern hier mit dem Malteserkreuz an die 
Anwesenheit der Johanniter vor langer Zeit. In der Kirche Notre Dame machen wir den 
Aufbruch und die Verabschiedung von Dietlinde und Marlene, die an der Schweizer 
Grenze ihre Etappe beenden.  
 
Nur noch einen Kilometer und wir sind an der grünen Grenze, ohne Schlagbaum und ohne 
Formalitäten wechseln wir nach Frankreich.  
 
Die schöne, gepflegte, eindrucksvolle, erlebnisreiche, aber auch teuere Schweiz liegt nun 
hinter uns. Freude und auch stolz über diese Leistung begleitet uns nun auf dem Weg 
durch Frankreich und wir sind gespannt, was uns erwarten wird. 
Der Weg steigt nun permanent an und unser nächster Ort ist Neydens, das wir schon bald 
vor uns sehen. Wir gewöhnen uns schnell an die nun neuen Wegemarkierungen und 
kommen gut zurecht. Wir kommen in Neydens gegen Mittag an, besuchen die Kirche und 
machen unsere Rast im Restaurant beim Campingplatz. Vor uns sehen wir bereits den 
anspruchsvollen Anstieg, aber auch den begleitenden Wald, der uns Schatten spenden 
wird. Immer wieder eröffnen sich schöne Blicke auf den Genfer See und die Fontäne im 
Hafen. Wir haben bald mehr als 350 Höhenmeter bewältigt und wir wandern über Almen 
mit Kühen und Pferden mit Blick auf die Jura Berge. Nicht mehr lange und wir sind in 
Beaumont in der der alten Käserei angekommen, die zur einfachen Herberge, Auberge, 
oder Gite d etape La Framagerie umgebaut wurde. Wir weden von der Besitzerin, von 
Anne freundlich empfangen und in bestem Deutsch informiert, dass wir bei ihr auch ein 
Abendessen bekommen werden. Im Ort gibt es kein Lokal. Anne ist Norwegerin und ist mit 
einem Schweiz – Norweger verheiratet. Sie haben lange Zeit in München gelebt. 
 

                     
 
Was ist eine Gite d etape? In Frankreich wird diese Art von Unterkunft sehr oft angeboten. 
Diese Häuser sind vergleichbar mit den Wanderhütten in den Alpen. Meist sind das 
Massenlager mit 10 oder mehr Betten. Die Verpflegung muß man selber erledigen. Man 
schläft im eigenen, leichten Schlafsack. Man trifft dabei immer wieder die selben Leute, die 
auf dem Weg sind und kann sich dann über alle Pilgerthemen austauschen. Mir gefällt das 
sehr und es ist überdies sehr kostengünstig. 
 
120608 Beaumont – Choumont 
Wir wussten nicht, dass dies die härteste Etappe werden wurde. 24 km standen auf dem 
Plan. „Schitt Etapp“, war am Ende das Gefühl! Wir haben uns bei Anne verabschiedet und 
der Regen hat wieder eingesetzt. Der Weg führt uns vorbei an einem ehemaligen Kloster, 
durch schöne Wälder und vorbei an einem schön angelegten Jakobsplatz mit kunstvoller 
Statue aus Pflugscharen und allerlei Altmetallteilen gestaltet. Wir kommen immer wieder 
aus dem Wald und sind dann bei ca. 900 mtr. üM, also 500 mtr. über Genf. Immer wieder  



   
sehen wir, trotz schlechtem Wetter, den See, die Stadt und auch Lausanne im Rückblick. 
In Charly legen wir in der Kirche St. Sebastian eine Stärkungspause ein. Der Regen hat 
aufgehört und wir gehen wieder los. Hier treffen wir wieder die Mädels aus Leonberg 
Renningen, die sich beim Start etwas verlaufen haben.  

   
 
Immer wieder suchen wir nach einem Ort an der Strecke, in dem wir in einem Restaurant 
eine Pause einlegen können. Unsere Hoffnung wird nicht erfüllt. Diese Region in Hoch 
Savoyen ist strukturschwach und sehr dünn besiedelt. Die Landschaft ist sehr schön und 
abwechslungsreich, aber sehr anstrengend. So sind wir ständig auf unseren Beinen 
unterwegs und der Regen wechselt ab mit Sonnenschein. Die nächste Rast machen wir in 
Contamine – Sarzin, wieder in der Kirche, weil kein Gasthaus im Ort offen war. Hier haben 
wir nicht aufgepasst und sind nach Gefühl und nicht nach den Zeichen gegangen.  
 

   
 
Bauarbeiter haben uns dann den Weg gewiesen und es ging ein kurzes Stück zurück. 
Beim Rathaus wollten wir noch unseren Stempel holen. Wir stellen fest, dass hier auf dem 
Land die Rathäuser nur wenige Stunden in der Woche geöffnet sind. Ein Handikap für 



Stempeljäger und die hier lebenden Bürger. Auf der Karte sah dieses Teilstück nach einer 
Kleinigkeit aus, aber ab jetzt ging es nochmals richtig zur Sache. Zuerst bergan und dann 
auf einem langen, ausgewaschenen, steinigen Weg bergab bis zu einem Wasserfall. Das 
waren ca 200 mtr. Abstieg in kurzer Zeit. Von nun an ging es bergauf! Es war klar, dass 
Chaumont, also Mont auf dem Berg liegen musste. Eine nicht enden wollende Strecke 
haben wir nach 8 Std. pilgern, also betend mit den Füssen total kaputt in der Gite beendet. 
Aber nicht nur wir waren bedient, sondern auch die Renninger Mädels, die Franzosen, die 
gut englisch sprechen, die wir immer wieder getroffen haben und zwei Schweizer, die mit 
uns genächtigt haben. 
Wir duschen, gehen ins nahe Restaurant, essen gut und günstig und die Strapazen sind 
schnell vergessen. Allerdings, den Start der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine 
können wir nicht miterleben, da keine TV Geräte zur Verfügung stehen. 
 
120609 Chaumont – Les Cotes 
Wir verabschieden uns von der Gite und machen uns auf den Weg ins Tal, nach Frangy. 
Auf schönen Wegen bei herrlichem Sonnenschein und guter Aussicht geht es lange 
bergab. In Frangy machen wir in der Kirche den Aufbruch und bereiten uns auf die letzte, 
längere Etappe unserer Pilgerschaft vor. Nach zwei Stunden Gehzeit haben wir wieder die 
Höhe von Chaumont erreicht. In Desingy holen wir uns bei der Commune den Stempel, 
besichtigen die Kirche und machen in einem gepflegten Privatgarten mit schöner Aussicht 
eine Pause.  

   
 
Hier treffen wir wieder Anita und Conny aus Renningen, die mit uns verweilen und dann 
mit uns weitergehen nach Les Cotes. Schon bald sehen wir unter uns das Tal der Rhone 
und die Stadt Seysell. Hier verabschieden wir uns von unseren Begleiterinnen, denn sie 
werden noch heute den Zug nehmen und in Richtung Lyon fahren.  
 

   
 
Wir beziehen die Gite und machen uns zur einem Spaziergang, ca. drei Kilometer nach 
Seysell bereit. Wir verbringen einen gute Zeit in Seysell, essen, besichtigen die Stadt und 
erkundigen uns beim Bahnhof nach der Fahrt am nächsten Tag. Dann bergauf zurück in 



die Gite und das Tagwerk ist vollbracht. In der Gite läuft noch ein 50er Geburtstag. Wir 
bekommen eine Flasche Rotwein und etwas Gebäck als Pilgerspeise und genießen den 
Abschluß der Pilgerzeit.  
 
120610 Les Cotes – Seysell – Konstanz 
Ein letztes mal packen wir den Rucksack und treten den Weg nach Seysell an, den wir ja 
bereits kennen. In einer schönen Bäckerei „Boulangerie“ nehmen wir das Frühstück ein. 
Wir sitzen direkt an der alten Brücke mit Blick auf die Kirche und die Altstadt. Nach einem 
Kilometer sind wir beim Bahnhof. Unterwegs machen wir den Aufbruch des heutigen 
Tages und stellen gemeinsam fest, dass es uns gut ergangen ist und viel erlebt haben. 
 

   
 
 
Viele Pilger sagen, dass die Strecke von Konstanz bis Seysell das schönste Teilstück des 
Jakobsweges nach Santiago ist. Ich empfand dies auf jeden Fall genau so. 
Danke für den gemeinsamen Weg und die gemeinsame Zeit. 
 

Herzlichen Dank an die Mitpilger! 
 

120611 Markdorf 
Der Alltag begann und es bleibt die Erinnerung an eine erlebnisreiche Pilger - Reise, 
deren Eindrücke noch lange nachwirken werden. 
 
 
Fazit: 
Schweiz: Es war ein tolles Erlebnis, durch die schöne Schweiz zu wandern. Die Natur ist 
einzigartig, die Gebäude sind vorbildlich gepflegt, die Menschen freundlich und hilfsbereit. 
Der einzige Nachteil ist, dass die Preise in allen Belangen sehr hoch sind.  
 
Frankreich: Die Natur und die Gebäude sind ursprünglich und nicht so perfekt wie in der 
Schweiz gepflegt. Auch das hat seinen Reiz und das soll auch so sein. Die Menschen sind 
sehr hilfsbereit und freundlich. 
 
Jakobsweg: Dieser Weg bietet eine sehr gute Möglichkeit, Europa besser kennen zu 
lernen und zu begreifen. Das war offensichtlich auch die Idee unserer Vorfahren seit über 
1000 Jahren. Eine gute Chance, Land und Leute „Schritt für Schritt“ kennen zu lernen und 
Vorurteile abzubauen. 
 
Jakobus, wir gehen weiter, wir kommen! 
 
Diese Zeilen und die dazugehörige Foto CD sollen mit dazu beitragen. 
 
Vielleicht sehen wir uns bei einer der nächsten Pilger - Reisen wieder.  



Danke für die Gemeinsamkeit. 
 
Jakob Strauß 

 
Jakob Strauß 
Brunisachweg 23 
D 88677 Markdorf 
  
0049 7544 2642 
0049 7544 72649 
0049 174 32 87 596 
info@strauss-jakob.de 
 
 

  
 
 

  Das Ziel fest im Blick: Santiago de Compostela      
 

 
Ein gutes Team! 


