Fuldaer Fußwallfahrt
zum Heiligen Blut in Walldürn
- Wallfahrtsleitung -

Liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer,
die 317. Walldürnwallfahrt 2022 kann stattfinden. Aber die Durchführung der Fußwallfahrt
steht unter besonderen Regeln.
Das Bistum Freiburg hat für Eucharistiefeiern in der Basilika festgelegt, dass keine Abstände
eingehalten werden müssen, aber die Pflicht besteht einen Mund-Nasen-Schutz (FFP2)
dauerhaft zu tragen.
Wir als Wallfahrtsleitung sind daran gehalten und haben auch für unsere Wallfahrt vom 11.
bis 15. Juni einen Regelkatalog festgelegt. Wer an der Wallfahrt teilnehmen will, muss mit
seinen früheren Gastfamilien klären, ob diese nach zwei Jahre Pause und durch die CoronaPandemie, bereit sind, dich als Pilgerin oder Pilger zu versorgen oder dir wieder einen
Übernachtungsplatz anzubieten.
Die Wallfahrtsleitung ist nicht in der Lage Quartiere zu beschaffen bzw. muss noch klären, ob
es in Dorfgemeinschaftshäusern gegebenenfalls Notbetten gibt.
Aus Rücksicht auf die Mitwallfahrenden, hast du als Teilnehmende (r) eigenverantwortlich
durch einen Coronatest festzustellen, dass du nicht infiziert bist. Eine Überprüfung durch die
Wallfahrtsleitung erfolgt nicht. Sollte durch behördliche Vorgaben die Durchführung der
Wallfahrt unmöglich werden, so kann die Wallfahrtsleitung weder eine Heimfahrt
organisieren noch für entstandene Übernachtungs- oder Heimfahrtkosten aufkommen. Es
stehen auch keine Fahrzeuge für Gepäck- oder Personentransport zur Verfügung.
Regelmäßige Informationen können auf der Internetseite www.wallduernwallfahrt.de
abgerufen werden.
Leider kommen wir nicht umhin uns einen Überblick über die Teilnehmerzahl zu verschaffen.
Jede/ jeder der an der Wallfahrt teilnehmen will, muss sich mit Name, Vorname,
Anschrift,
Mailadresse
oder
Telefonnummer
und
der
Mitteilung,
ob
Übernachtungsmöglichkeiten geklärt sind, bei der Wallfahrtsleitung, möglichst per EMail, bis zum 20. Mai bei einer der unten genannten Personen anmelden.
Pilger, die zum ersten Mal an der Wallfahrt teilnehmen wollen, müssen mit ihrer
Anmeldung mitteilen, ob sie ein Übernachtungsquartier buchen konnten.
Ferner ist es für die Planung und Bestellung der Busse wichtig uns mitzuteilen
wer an der Rückfahrt (Walldürn / ZOB Fulda) mit dem Bus am 15.6.2022
teilnehmen möchte.
Datenschutzerklärung:
Mit der Anmeldung wird auch in die Einschränkung des Datenschutzes eingewilligt. Die
erhobenen Daten werden lediglich für die Wallfahrt 2022 verwandt und nach der Wallfahrt
vernichtet. Soll die übermittelte Mailadresse zukünftig für Informationen verwandt werden
und liegt uns diese Mailadresse noch nicht vor, ist dieses gesondert zu vermerken.
Wallfahrtsleitung:
Barbara Gutmann b.gutmann@freenet.de
06682/ 8617
Stefan Bildhäuser Stefan.Bildhaeuser@gmx.net
0170 4122587
Winfried Möller
win.moeller@gmx.de
06651/ 409 AB o. 0170 1728170
Hans Vilmar
julia.vilmar02@gmail.com
0661/ 37194

