
Dank und Vollversammlung vom 06. bis 08.05.2022 
 
 
Liebe Hungertuchwallfahrer und -Wallfahrerinnen, 
 
eine denkwürdige HTW liegt hinter uns: Auf der einen Seite haben wir uns alle 
eingesetzt, die Ziele von MISEREOR auf unseren individuellen Routen bekannt zu 
machen. Das ist uns prima gelungen mit insgesamt 1110 zurückgelegten Kilometern. 
Das Schöne ist, dass auch HTWler, die bei der normalen HTW körperliche 
Schwierigkeiten haben, hier einen Beitrag wie jede/jeder andere leisten. Und zum 
Teil sind ganze Familien gestartet. Mit 85 Bausteinen in der Tabelle haben sich wir 
Pilger 85-mal auf den Weg gemacht und Widerstände überwunden. Und wir haben 
andere an unseren Erlebnissen teilhaben lassen. Wir können stolz auf uns sein. 
 
Und doch ist die Stimmung getrübt. Wir freuen uns und sind doch gleichzeitig 
niedergeschlagen durch den Krieg in der Ukraine und das Schicksal ihrer 
Bevölkerung. Ein eindrückliches Zeichen war für mich die Eröffnungsmesse im 
Freiburger Dom. Beim Auszug wechselte die Farbe der Lichter an den Bänken von 
violett zu blau auf der einen und gelb auf der anderen Seite… 
 
Zurück zu uns. Die nächste HTW wird 2023 nach Augsburg gehen. Aber schon vom 
06. bis 08.05.2022 wird es ein Treffen im Frankfurter Raum geben, das für alle 
HTWler von Bedeutung ist. Wir wollen uns auf dieser Vollversammlung mit der 
Zukunft der HTW auseinandersetzen. Besonders geht es um die Frage der Struktur 
der Gremien in der HTW, der Wahl eines neuen Sprecherteams und der Umsetzung 
von Klimazielen. 
 
Aber auch der Charakter eines Nachtreffens mit dem gemütlichen Teil wird nicht zu 
kurz kommen. Wir haben uns für ein Seminarhaus entschieden, weil wir dort 
unabhängig von den Sorgen um unsere Verpflegung tagen können. Ort und Termin 
wurden in einer Zoom-Konferenz plus Doodle-Umfrage mit MISEREOR und dem 
Beraterkreis (erweiterter Gruppenleiterkreis) festgelegt. 
 
Zu diesem Treffen werden MISEROR und das Sprecherteam gemeinsam einladen 
und wir bitten herzlich um Teilnahme! Alle Informationen werden zurzeit vorbereitet 
und gehen euch bald zu. Bitte tragt den Termin schon mal in eure Kalender ein. 
 
Bis dahin bleibt gesund und behütet 
 
das Sprecherteam 
Marcus, Martina und Matthias 


