
Sa nkt-Matthias-Bruderschaft Mayen
seit 16{0 - Neugündung 19Sr8

Die SMB Mayen liklt herzlich zur Teilnahme an der Wallfahrt zum Grab des HI. Apstels Matthias
nach Trier ein, die 2022 unter derJahreslosung:

,,Fühle mich in Deiner Treue'
steht-

Fußwallfahrt Donnerstag, 05. Mai bis Samstag, 07. Mai ZOn
Buswallfahrt Samstag , A7 - Mai, Abfahrt 13:00 Uhr ZOB
Die St- Matthias Bruderscfiaft Mayen gehört zu den 150 lÄlallfahrtsgruppen, die sich jedes Jahr zu Fuß
zum Apostelgrab aufrnadren.

Wegen derf-oron*-Pandemie konnte 2O2O keine und 2O2l nureine Herbstrrallfahrt mitwenigen
Teilnehmem durchgeführt werden.

Nun scfrauen wir optimistis* in die Zukunft und hoffen im Vertrauen auf die se*rätzende Hand des
Hl" Matthias, dass wir im Mai wieder unsere Wallfahrt in nahezu gewohnter lÄleise durchfrfhren
können-

Teilnahme:
Teilnetrnren können nur Pilger mit vollständiser lmrfung (Eooster-lmpfung|, nacfi scfirittlicfier
AnmeHuns und Zahluns des Kostenbeitrags.
Sind diese VorausseEungen erffilh, wird der Pilger in eine Teilnehmerliste aufgenommen, die frr
jeden Pilgertag aufgestelh und kontrolliert wird-

Vspflegunq:
Nachdern ab 2O. März weitgehende Lockerungen angekündigt wurden, was die Coron*-
Beschränkungen betrifft, wird sidr die Brudersc*raft bemühen, wieder eine ähnlic*re Verpflegung
anzubieten wie in ffiheren Jahren. Ansonsten soll unterwegs nur Rucksack-verpflegung erfdgen-

Unüertänfu:
Die Bereitstellung von Unterkünften ist der Bruderschaft in diesem Jahr leider nicht m@lidr.
Aufgrund der bis dato gehenden C.oronaatrflagen fehlte die nötige Vorlaufteit- Soweit eine täglictre
Anfahrt nicfit möglich oder niclrt gewolft ist, muss sich jeder Pilgerselbst um eine Unterkunft
bemühen und diese auf eigene Rectrnung bucfren-
Bei der Suctre nacfi einer Unterkunft ist die Bruderscfiaft geme behilflich (Rainer Hauck O265L/574tr.
oder Barthel Funk OLs1läO4.LZzffil-

Trarsportzu den Startpunlüen und Rückf;ahrt nach Hanen
Für den Transport von lrrEerath und von Klausen zu den jeweiligen Stafipunkten, sowie für den
Rücktransport nach Mayen werden Busse eingesetzt. Hierzu sind eine verbindlidre Anmelduog urd
die Zahlung des Kostenbeitrags erforderlic*r, Ein Gepäcktransfer wie ffiher wird gwährleistet.

Beoleiführzeuqe
.-.bedürfm der Anmeldung und Genehmigung durctr die Brudersdraft- Sie müssen bereit sein,
erschöpfte oder verletzte Pilger mitf;ahren zu lassen.

WichtiqerZusatz
All unsere Planungen gründen auf der positiven Entwicklung der Pandemie, wie sie die
Bundesregierung vorhersagt- Veränderungen in Planung und Durchfihrung bleiben vorbehatten,
soltte sich die Lage wider Erwarten doch noch verändern.


