
Vera ntwortl ich für die Vorbereitu n gsg ru ppe M ünste r:

Pfarrer Martin Mustroph, Beckstr.z3, 48:-5:- Münster;
mai l: MS-KG-Thomas-r@ kk-ekvw.de

Konta ktperson für die Privatquartiere:

Silvia Gausmann, Mergelberg z:-z, 48r.6:- Münster;
Tel. : oz5r-8 6++l +; mail : Silvia.Ga usmann @web.de

alle weiteren lnformationen zum Klima-Pilgerweg unter:
www.klimapilgern.de

gesucht
Die Zeit drängt. Die Anzeichen dafür, dass wir uns in einem dramatischen
Prozess des Klimawandels befinden, sind nicht zu übersehen; ein Klima-
wandel mit katastrophalen Konsequenzen für unsere Kinder und Enkel

und für die ärmeren Regionen derWelt. Für die internationalen Bemüh-
ungen, die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, ist das Jahr
2015 von großer Bedeutung. lm Dezember dieses Jahres treffen sich die
Staats- und Regieru,ngschefs zum 27-. UN-Klimagipfel in Paris. Das
große Ziel: Nach mehreren verpassten Gelegenheiten endlich ein
neues und gerechtes Klimaabkommen vereinbaren. Das ist dringend
notwendig, denn viele Menschen - vor allem in den von Armut betrof-
fenen Regionen - leiden schon heute unter den Folgen des von Menschen
verursachten Klimawandels.

Aus diesem Anlass lädt ein breites Bündnis aus Landeskirchen, Diözesen,
Entwickl ungsd iensten, M issionswerken, Orden und Verbä nden der
evangelischen und katholischen Kirche vom 13. September bis zum 28.
November zor5 zurAktion "Geht doch!ökumenischer Pilgerweg für
Klimagerechtigkeit" ein. Ouer durch unsere Diözesen, Landeskirchen und
Gemeinden führt die Strecke von Flensburg über Rendsburg, Neumünster,
Hamburg, Bremen, Vechta, Osnabrück, Münster, Doftmund, Wuppertal,
Köln, Bonn, und Trier bis nach Paris. Für den westfälischen Teil haben die
Bistümer Münster und Paderborn sowie die Evangelische Kirche von
Westfalen die Verantwoft ung übernommen.

Die Pilger werden Münster am Freitag, 15. Oktober
zo7,S erreichen. Dabei hoffen wir, fÜr die Nacht auf
Samstag ausreichend Privatquartiere für jeweils ein

Am lO.Oktober in Münster:
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oder zwei Pilger finden zu können.



Wer also einen oder zwei Pilger für eine Nacht beherbergen
kann und möchte, wird gebeten, uns das möglichst bis
zum 30.9. mitzuteilen.

Natürlich verbinden wir mit diesem Aufruf auch die
Einladung, die Pilger auch auf einem Teil ihres Weges zu
begleiten.

Dies ist möglich

o am Freitag, den 16. Oktober

) um 8.oo h ab Greven, Martinikirche

) um ro.r5 h ab Gimbte

) um r4.r5 h ab Coerde, Andreaskirche (Breslauer Str. r5z-

158)

um 16 Uhr bei der zentralen Aktion auf dem Prinzipalmarkt
in Münster
um r8.3o h lmbiss im Franz-Hitze-Haus (für Pilger und
Gastgeber kostenlos); anschließend um 19.3o h Konzert mit
der Gruppe,,Compo Sal" (Ende zr h )

am Samstag, L7. Oktober

um 8.oo h in der Lambertikrche

um 8.3o h Aufbruch vom Prinzipalmarkt

um 12.3o h Aufbruch zum Tagesetappenziel Rinkerode ab
Hiltrup , MSC Welthaus ( Westfalenstr. ro9 )

,,Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und
für alle." ( Papst Franziskus, Enzyklika,,Laudato si" )

,,Die Herausforderungen, vor die der Klimawandel Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche stellt, sind gewaltig.
Es geht um das Überleben vieler und ein würdiges Leben
aller Menschen." ( Denkschrift des Rates der EKD,,Umkehr zum

Leben. Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels" )

( bitte diesen Abschnitt ausgefiillt schicken an Silvia Gausmann,
Mergelberg ztz, 48t6t Münster

oder den Inhalt als mail schicken an Silvia.Gausmann@web.de

oder den Inhalt telefonisch mitteilen unter 0251 - 564174 )
Ich kann / Wir kön4en [I eine(n) i--lzweiKlimapilger/-in(nen) fiir
die Nacht vom 16. auf den 17. Oktober beherbergen und am 17.
Oktober ein Frühstück bereitstellen.

Geschlecht der Pilger: lllmännlich [*-] weiblich
i

( bei zwei'Pitgern ) f)egal, aber beide Gäste gleichgeschlechtlich

|-l esaliJ

Alter der Pilger ti ho"hrtens ... Jahre

l-J mind. ... Jahre

l: Alter spielt keine Rolle

l_] fcn kann / Wir können unseren Gast / unsere Gäste am
Freitag, den 16.10. um ca.17.00h empfangen oder ab 16.30 h
im Rathaus-Innenhof abholen.

Name und Anschrift:
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Tel:

ssf. mail-Adresse:


