
Ein Bett im Kornfeld, 
vielleicht aber doch 
lieber ein Strohlager!? 
Das alternative 
Übernachtungswagnis 
auf dem Jakobsweg!

Am Tag der Deutschen Einheit, den 3. Oktober , geht‘s los für 2 Tage. 
Sie bestimmen die eigene Teilnahmezeit nach Ihrer Fitness. Die Pilgerveran-
staltung fi ndet bei jedem Wetter statt. 

Loslassen, etwas Neues wagen. Sie erhalten Informationen über die Geschichte 
von Pilgern auf dem Jakobsweg mit spiritueller Begleitung. Praktisches Wissen 
über Landschaft , Pfl anzen und Kultur können Ihr Erlebnis abrunden. 

Die Etappen von Regenstauf, Regensburg über Sinzing, Bergmatting, 
Herrensaal, Kelheimwinzer, Kloster Weltenburg, Altmannstein, (alternativ: 
Mindelstetten mit der heilig gesprochenen Anna Schäfer), Stammham oder 
bis Eichstätt sind so gelegt, dass Rückfahrtmöglichkeiten nach Teilabschnitten 
gegeben sind. 

Die Teilnehmerzahl sollte mindestens 3, höchsten ca. 7 Personen umfassen. 

Ihre Kondition und Fitness muss ausreichend sein für 15 - 25 km Tagesetap-
pen mit Wanderungen auf leichten Pfaden. Das Schuhwerk ist stabil und auch 
geeignet für wegeloses Gelände. Ein Rücksack mit kleinen Getränken und 
etwas Verpfl egung gehört auch dazu. Für evtl. Übernachtungen reicht ein 
Mindestmaß an Wasch- und Schlafzeug. Bei schlechterem Wetter ist eine der 
Temperatur angepasste Bekleidung, wie Anoraks, sinnvoll. 

Jeder Teilnehmer ist gründsätzlich für sich selbst verantwortlich, da nur er sei-
nen Gesundheitszustand am besten kennt. Es wird daher jegliche Veranstalter-
haft ung ausgeschlossen. Die Leitung hat Herr Wolfgang Mortensen als Pilger-
begleiter / -Führer inne. Herr Mortensen wird sein Wissen aus vielen Touren 
sowie aus seinem reichen Lebens- und Erfahrungsschatz mit einbringen und 
alles tun, um die Teilnehmer möglichst gesund an das Ziel zu begleiten. 
Veranstalter ist die KEB Regensburg bzw. die teilnehmende Kirchengemeinde 
St. Johannes in Diesenbach oder St. Jakobus in Regenstauf der Diözese Regens-
burg. Sie können sich auch direkt bei Herrn Mortensen anmelden. 
Kosten für die Anreise, die Logis / Übernachtungen und Verpfl egung sowie 
für den Rücktransport zahlt der Teilnehmer selbst. Die Organisationskosten / 
Führung und Begleitung werden von 
den Teilnehmern (min. 3) mit pro Tag
in Höhe von 60,– € angesetzt. 
Diese sind zu überweisen, wobei die 
Kopie / Quittung der Überweisung 
als Anmeldenachweis zählt. 

Anmeldung an:  Wolfgang Mortensen • Keltenweg 16 • 93128 Regenstauf 
 Telefon: 09402-2818 oder 9230 • Fax: 09402-9232 
 E-Mail: info@unternehmensberatung-mortensen.de

Einladung
Sie haben vom  Jakobsweg 
in Frankreich und Spanien gehört! 

Sie sind interessiert, 
können aber nicht so viel Zeit investieren 
und wollen auch nicht so weit fahren. 

Dann sind Sie hier richtig!

Einladung
für Ihre Zukunft !

Kommen Sie wieder zur Ruhe 

und fi nden Sie zu sich selbst!

Einmal für sich allein sein 
oder mit jemand „fremden“ 
einen anderen Weg gehen!?

Bankverbindung: Deutsche Bank Regensburg
 Kontonr. 3 211 869 • BLZ 750 700 24

Muster eines möglichen Pilgerweges 

mit informativen Bildern, ebenso 

weitere Ausschreibungen von 

Veranstaltungen und Informationen 

können bei Bedarf angefordert werden. 



Der Ostbayerische Jakobsweg und der Schwäbische Teil bis nach Kons-
tanz zeigen Ihnen, dass es auch in Bayern und Schwaben dieses Feeling 
gibt. Alleine, zu Zweit oder in kleinen Gruppen erfahren Sie von einsa-
men aber besonderen landschaftlichen Schönheiten. Sie lernen von der 
Kultur auf uralten römischen und mittelalterlichen Wegstrecken mehr 

zu verstehen. Immer wie-
der neue anrührende kleine 
Kapellen, Wegkreuze und 
beeindruckende Sakralbau-
ten lassen Sie ins Schwär-
men kommen. 
Dies alles gepaart mit Ih-

rem sehr persönlichen körperlichen Einsatz. Sie werden gefordert und 
gefördert, dies hilft „Neue Kräfte“ für den zukünftigen Alltag anzusam-
meln. Für spirituelle Erlebnisse kann nicht garantiert werden, aber die 
meisten teilnehmenden Menschen kommen verändert zurück. Sie müs-
sen nicht katholisch sein, evangelisch oder einer anderen Konfession 
angehören. Sie sollten einfach offen mit Neuerungen umgehen wollen 
und bereit Ihrem Körper einiges ab zu verlangen. Sie werden regelmäßig 
feststellen, dass Sie auf 10 - 12 oder mehr Kilometern keinem weiteren 
Menschen begegnen. Pilgerwege in Deutschland sind noch nicht über-
laufen. Unterkünfte zu bekommen ist aber noch sehr schwierig, weil die 
Bevölkerung am Weg von diesem Bedürfnis bisher nichts weiß. 
Aber wer flexibel ist und alternative Lösungen akzeptiert, erlebt diesen 
Nervenkitzel der Ungewissheit. Eine Nacht im Heu oder in Jugendher-
bergen, aber auch in kleinen Privatpensionen müssen schon drin sein. 
Luxusherbergen sind nicht unser Ding. 
Wir beschränken uns auf das Wesentliche.

Mit mir, als erfahrenen Wegbegleiter, sind Sie wenn nötig nicht allein. 
Sie erfahren dennoch wie angenehm eine unaufdringliche Hilfe z.B. bei 
der Orientierung oder der Herbergssuche sein kann. Sie können dies z.B. 
über die KEB Regensburg oder direkt bei mir buchen. Mit Fahr- und 
Bringservice oder ohne, mit Vorbuchung von Schlafmöglichkeiten oder 
mit Zelt und Schlafsack, 
aber auch als Abenteuer  
Suchender ohne diese Si-
cherheiten. Sie wählen und 
erfüllen sich damit Ihren 
Wunsch. Der Rest wird 
dann schon mit Hilfe von 
allen guten Kräften gelingen. Gehen wir es gemeinsam an. Ich freue 
mich schon darauf Sie kennen zu lernen.
Leider geht es auch bei mir nicht ohne Kostenersatz. Bitte berücksichti-
gen Sie daher Planungsgebühren, Beiträge, Begleiter und Führungskos-
ten von täglich 150,– €. Übernachtung sowie Speisen und Getränke be-
zahlen Sie bitte selbst. Die Länge der Pilgerstrecke und Ihren  zeitlichen 
Aufwand bestimmen Sie schon selbst bei der Reservierung, spätestens 
bei Pilgerbeginn.  

Hier schläft es sich fantastisch.  
Selbst Allergiker hatten bisher keine Probleme damit.

Der Jakobsweg  
beginnt in Wirklichkeit  
direkt vor Ihrer Haustür! 

Kommen Sie einfach mit
und haben Sie Anteil an 

der Freude des Lebens!

Melden Sie sich daher gleich an: 
KEB Regensburg
0941 – 597-2231 

Oder direkt bei Ihrem 
Pilgerbegleiter und Führer:
Wolfgang Mortensen
Telefon: 09402-2818 oder 9230 • Fax: 09402-9232 
Keltenweg 16 • 93128 Regenstauf
info@unternehmensberatung-mortensen.de


