November 2022
Hallo, liebe HTW‘ler.

Auf dem letzten Treffen der Zukunftswerkstatt in Köln-Weiß haben wir uns viele
Gedanken gemacht und auch konkrete Ideen für die Hungertuchwallfahrt 2023 von
Freiburg nach Augsburg gesammelt. Gerne möchten allen DANKE sagen, die es uns
in 2021 und 2022 ermöglicht haben, die HTW trotz Corona durchzuführen und
gemeinsam kreuz und quer in Deutschland (und darüber hinaus) um den eigenen
Kirchturm und auf virtuellen Wegen die Eröffnungsorte ERFURT – HILDESHEIM
(261km), sowie HILDESHEIM – FREIBURG (581km) miteinander zu verbinden. Jeder
einzelne geschaffte Kilometer war toll und wichtig!
Heute können wir euch mitteilen:
In 2023 wird es zwei zusätzliche – eigenverantwortliche – HTW Angebote geben:

2023 freuen uns natürlich schon darauf, wieder „direkt vor Ort“ die Strecke von rund
300 km zwischen FREIBURG und AUGSBURG zu laufen, wollen uns der Aufgabe
aber auch gerne wieder gemeinsam mit der großen HTW-Familie stellen. Es war eine
gute und wichtige Gemeinschaftserfahrung, die wir nicht missen wollen. Die
gelaufenen Kilometer von Freiburg nach Augsburg sollen daher auch in 2023 wieder
in einer …
Virtuellen HTW 2023
… zusätzlich von der gesamten HTW-Familie erlaufen werden.
Hierzu wird wieder eine entsprechende Seite auf unserer Internetplattform
www.hungertuchwallfahrt.de angeboten. Wir laden alle HTW’ler ein, die sich aus
verschiedensten Gründen nicht (mehr) für die komplette Strecke in der bewährten
Stafette mit auf den Weg machen können: Macht euch bei euch zuhause oder wo ihr
auch könnt, zeitgleich mit uns auf den Weg und sammelt mit dem (ggf. kleinen)
Hungertuch wieder auf verschiedenen Strecken so viele Kilometer wie ihr mögt. Ladet
gerne Freunde, Bekannte und/oder eure Gemeinde zum Mitlaufen ein. So werden wir
auch 2023 wieder kreuz und quer in Deutschland - und vielleicht auch darüber hinaus
- miteinander verbunden sein und können gemeinsam auf dem Wallfahrtsweg das
Hungertuch von Emeka Udemba entdecken und unsere HTW, sowie die Projekte und
Anliegen von Misereor vorstellen.
Tragt eure Kilometer und Erfahrungen gerne wieder auf der Internetseite der virtuellen
Hungertuchwallfahrt 2023 ein und verfolgt dort, im Forum oder über unsere
WhatsApp-Gruppe auch die laufenden Kleingruppen, die im bewährten
Stafettensystem Tag und Nacht mit dem großen Hungertuch von Freiburg nach
Augsburg unterwegs sein werden.

Zusätzlich kam beim Treffen der Zukunftswerkstatt die Anfrage auf, ganz konkret
zwischen Freiburg und Augsburg miteinander unterwegs zu sein, auch wenn es die
Beine und Kondition nicht mehr erlauben, ganze Kleingruppen-Etappen zu laufen und
auch des Nachts unterwegs zu sein.
So ist der Gedanke einer vorerst sog.
„ÖPNV-Gruppe“ / „ÖPi-Gruppe“
entstanden. Versuchsweise wird es also 2023 eine Mini-Kleingruppe geben, die am
Einkehrtag teilnimmt, die Strecke zwischen Freiburg und Augsburg
eigenverantwortlich meistert und gemeinsam mit den traditionellen HTW-Gruppen die
Fastenaktion 2023 mit uns eröffnet. Die Strecke soll nicht primär gelaufen sondern mit
dem öffentlichen Personennahverkehr gefahren werden. Zur Übernachtung trifft die
„ÖPNV-Gruppe“ auf eine der traditionellen Kleingruppen, kann dort ggf. bei
Gemeindebegegnungen unterstützen und tagsüber unterwegs auch das Hungertuch
von Emeka Udemba entdecken und die HTW, sowie die Projekte und Anliegen von
Misereor vorstellen. Ansprechpartner hierfür ist Christine K. .

Monika hat nun auch die Anmeldungen zur HTW 2023 aus Aachen verschickt. (eMail
bzw. per Post). Auch dort wird es einen kurzen Hinweis auf die o.g. zusätzlichen –
eigenverantwortlichen – HTW Angebote geben.
Und bis wir uns wiedersehen…!

für die Zukunftswerkstatt
Simone W.

