
 

Liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer, 

 

wir, das Sprecherteam, müssen in Absprache mit Monika (Misereor) etwas mitteilen, 

was ihr sicher schon geahnt habt. 

 

Das Zwischentreffen der HTW, das wir vom 15. bis 17. Mai 2020 geplant hatten, und 

inklusive des Gruppenleitertreffens stattfinden sollte, muss leider ausfallen. Der 

aktuelle Verlauf der COVID- 19-Pandemie und die damit verbundenen 

Einschränkungen unseres Alltags lassen kein Nachtreffen zu. Bis zuletzt hatten wir 

gehofft, dass ein Treffen möglich sein würde, deshalb erfolgt diese Absage leider 

sehr kurzfristig. 

 

Wie geht es weiter?  

Wir werden gemeinsam mit Monika und dem Hause Misereor einen neuen Termin 

finden. Wann dieser Termin sein wird, ist aber aufgrund der aktuellen Lage und der 

Unsicherheit über die Verbreitung des Virus zurzeit noch nicht klar, da wir mir viel 

Sorgfalt und Umsicht neu planen wollen. 

 

Gerne hätten wir auf dem Zwischentreffen nicht nur über die vergangene HTW 

gesprochen, sondern gemeinsam mit euch die Aufgaben des Sprecherteams 

festgelegt und Visionen für die Zukunft der HTW entwickelt. (Bitte lest dazu unser 

Protokoll vom 23.06.2019 auf der Startseite hungertuchwallfahrt.de unter „Das 

Sprecherteam informiert“). 

 

Das muss nun warten und so bleibt uns nur 

der Wunsch für eine besinnliche Karwoche 

und ein frohes Osterfest trotz aller 

Hindernisse. 

 

 

 

 

Unsere Bitte: 

Dieses Schreiben wurde von Monika über den Verteiler von MISEREOR an alle 

Wallfahrer versendet. Da dieser Verteiler nicht vollständig ist, erreicht er nicht alle 

aktiven und ehemaligen Wallfahrer.  

 

Da uns die aktive Beteiligung aller Wallfahrer an der Organisation und 

Weiterentwicklung der HTW und Ihrer Strukturen sehr wichtig ist, ist es nötig, dass 

wir alle aktiven und ehemaligen Wallfahrer unabhängig von Misereor erreichen 

können. Da es Misereor aus Datenschutzgründen nicht möglich ist, uns Zugriff auf 

die hausinterne Datenbank zu ermöglichen brauchen wir als Wallfahrer eine eigene 

Datenbank mit den Daten aller Wallfahrer die an Informationen rund um die HTW 

und die Mitgestaltung unserer HTW interessiert sind. Um dies zu Erreichen bitten wir 



euch in eurem HTW-Freundeskreis auch der vorangegangenen Wallfahrten unseren 

Wunsch weiterzugeben. 

 

Was wir uns wünschen: 

Alle aktiven und ehemaligen Wallfahrer die Informationen aus dem Wallfahrerkreis 

erhalten und an der HTW weiter bauen wollen, schreiben eine E-Mail an 

sprecherteam@hungertuchwallfahrt.de 

 

oder einen Brief an: 

 

Martina Vogt 

Hasenpfad 9 

42929 Wermelskirchen 

 

In diesem Schreiben sollten alle Daten stehen, die wichtig sind um euch zu 

erreichen. Schön wäre es, wenn eure Adresse und aktiven Telefonnummern 

angegeben wären. 

Wir versichern euch das Eure Daten von uns nicht an andere Wallfahrer oder gar 

Dritte weitergegeben wird. Eure Daten werden nur von den Mitgliedern des aktuellen 

Sprecherteams verwendet, um Informationen weiterzugeben bzw. direkten Kontakt 

mit Euch aufzunehmen. Ihr könnt jederzeit Eure Daten aus der Datenbank entfernen 

lassen.  

 

Herzliche und solidarische Grüße von  

 

Marcus Berends, Michelle Günther und Martina Vogt 

(Sprecherteam der Misereor Hungertuchwallfahrt.) 
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