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Trierpilger aus Lobbeich/Hinsbeck

 Seit dem Jahre 1985 pilgern wir immer in der Woche um 
Christi Himmelfahrt zum einzigsten Apostelgrab nördlich der 
Alpen - zum heiligen Matthias.

 Die Wegstrecke von ca. 273 km von Lobberich/Alte Kirche 
nach Trier/Basilika St.Matthias bewältigen wir komplett zu Fuß 
(sofern es die Füße/Gelenke zulassen).

 Es besteht die Möglichkeit diese Strecke komplett, ab 
Samstags mit zu gehen oder Mittwochabends 
nachzukommen, um ab Donnerstags mitzulaufen.
 FAZIT: Mann/Frau muß gut zu Fuß sein!!!

 Das Gepäck mit Luftmatratzen, Schlafsack, sowie Essen und 
Getränken werden mit einem Kleinbus, von einem lieben 
meist „fahrenden“ Mitpilger, von einer 
Übernachtungsunterkunft, diversen Pausenorten, zur 
nächsten Übernachtungsunterkunft transportiert.
Dies sind in unserem Fall alles Pfarrheime/säle, Jugendheime 
bzw. Gemeindehäuser

 Der Tag beginnt für uns morgens um 6:00 h mit wecken
und um ca. 22:00 h ist Nachtruhe angesagt!

 Unterwegs hören wir zu unterschiedlichen Themen Texte –
schweigen - beten – singen - erzählen über Gott und die 
Welt – lachen – schalten einfach mal ab – geniessen
und lassen geniessen.

 Unsere Tagesetappen betragen zwischen 28 und 40 km.

 Die Altersspanne unserer Pilger liegt zwischen 13 und 73 
Jahren.

 Im Vorfeld einer Wallfahrt treffen wir uns zweimal, um 
organisatorische und inhaltliche Dinge vorzubereiten. –
Ferner findet im Laufe des Jahres noch ein Nachtreffen
aller diesjährigen Pilger in lockerer Runde statt.

 Seit Jahren sind die Trierpilger zusätzlich auf den jeweiligen 
Pfarrfesten unserer Gemeinden mit einem eigenen 
Spielstand vertreten. Hier stehen Spiel, Spaß, und Freude für 
einen guten Zweck im Vordergrund. Dort helfen jedesmal
viele Pilger mit – egal wann, wo, wie oft sie sich aufgemacht 
haben.

 OHNE TEAM-Arbeit – EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN 
kann es bei uns nicht laufen!!!



Wegstrecke/Unterkünfte



Ansprechpartner

der Trierpilger sind:

Walter Schierkes 

(Gemeindereferent),

An St. Sebastian 33 - 35

Telefon: 9141-22

EMail: 

gemeindereferent@lobberich.de

Ute & Werner Eickelpasch

Zur Nette 67

Telefon: 60507

EMail: w.eickelpasch@t-online.de




