In diesen Sommerferien lädt die “KiBiWo unterwegs” dazu
ein, sich auf einen besonderen Weg, einen Pilgerweg hier in Freckenhorst
und Hoetmar zu begeben.
Seit alter Zeit haben Menschen immer wieder aus religiösen Gründen
ihr Haus verlassen. Sie haben sich auf den Weg gemacht, um Neues zu
entdecken, um über sich, über die Welt und über Gott nachzudenken.
Und das nennt man pilgern.
Mithilfe einer App auf dem Handy oder Tablet haben wir zwei unterschiedlich lange Pilgertouren vorbereitet:
Die Kinderpilgertour mini führt
über etwa 3 Kilometer durch Freckenhorst. Zu Fuß, mit Laufrad,
Roller, Kettcar oder Fahrrad können alle Teilnehmer die Strecke
gut
bewältigen.
Startpunkt:
Kirchplatz an der Stiftskirche

Die Kinderpilgertour maxi führt
über etwa 23 Kilometer durch
Freckenhorst und Hoetmar und
ist am besten mit dem Fahrrad zu
fahren.
Startpunkt: Kirchplatz
Stiftskirche

an der

Die App führt euch zu unterschiedlichen Stationen, die es möglich machen so wie früher Neues oder Altes zu entdecken und über sich, über
die Welt und über Gott nachzudenken. Dazu gibt es Geschichten, Filme,
Quizfragen, Lieder und Mitmachaktionen.
Und nun heißt es: Proviantpaket packen und los geht’s! Macht euch
auf den Weg, den Spuren der Pilger zu folgen.
Auch auf unseren Friedhöfen kann man beim Betrachten von Gedenksteinen einige Entdeckungen machen. Wir laden auch zu diesem kindgerechten Rundgang
herzlich ein!
Samstag den 14.08. um 14.00 Uhr und um 16.00 Uhr, sowie Sonntag den 15.08.
um 10.00 Uhr. Wegen einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bei
Doro Villwock (02581-46342) notwendig. Treffpunkt ist der neue Friedhof in
Freckenhorst.


Und so funktioniert das mit der App:

1. Die App heißt: BIPARCOURS und kann im
App Store oder bei Google Play kostenlos
heruntergeladen und auf dem Smartphone
installiert werden.

2. Und dann einfach den entsprechenden QR-Code einscannen, Handyakku
voll aufladen und schon kann es losgehen.
Da zu jeder Pilgertour auch kleine
Filme, etc. gehören, empfehlen wir
ein Herunterladen der ganzen Pilgertour bereits zuhause.
Manchmal ist es an den Stationen
vielleicht etwas laut, da kann ein
Kopfhörer helfen.
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