
miteinander unterwegs
Die Gute Tat mit dem Rad

Pilgerfahrt als Benefiztour

P. Chalil SJ bittet die Pfarreien Marktl und Stammham um weitere 
Unterstützung seines Projekts in Indien. Damit er für die Tribal-Kinder 
in Kerala/Indien ein Schülerheim bauen und so deren Schulbesuch 
sichern kann, sind weitere Spendengelder nötig. Die folgende Benefiz-
Aktion soll dazu verhelfen, die Spendensumme zu erhöhen.

Am 25. Mai wird sich Herr Fritz Unterbuchberger wieder aufs Rad 
schwingen und knapp 6 Wochen lang in Richtung Santiago de 
Compostela unterwegs sein. Er hat uns schon im vorigen Herbst begei-

stert, als er uns mit seinen Bildern und 
Erzählungen auf die große Jakobus-Wallfahrt nach 
Spanien mitgenommen hat. Mit ihm fährt heuer 
Herr Emmeram Roider aus Laberweinting. Bei der 
Überlegung, wie man diese Pilgerfahrt mit einer 
Benefizaktion verbinden könnte, entstand die 
folgende Idee, die auch die spontane Zustimmung 
der beiden Radler fand:
Wir, die "Daheim-Gebliebenen", sponsern – je 
nach Spendenbereitschaft – eine frei gewählte 
Anzahl von den ca. 2600 Kilometern mit je 50 
Cent (Beispiel: 10km = 5EUR) und begleiten 
sozusagen die Wallfahrer bei ihrem Einsatz für die 
"gute Sache". Die Sponsorengelder gehen zu 
hundert Prozent an das Projekt von P. Chalil.

Die beiden Rad-Pilger beginnen ihre Pilgerreise am Samstag, 25. Mai 
2013, mit einer Bahnfahrt an die französische Grenze bei Freiburg im 
Breisgau. Fritz Unterbuchberger hat für dieses Mal eine andere Route 
gewählt: zunächst nach Vezelay in Burgund (wichtiger Treffpunkt für 
die Jakobus-Wallfahrer im Mittelalter), 



miteinander unterwegs

dann über die franzö-
sische Pilgerroute Via 
Lemovicensis nach 
Süden – mit einem 
Abstecher nach Lourdes 
– und weiter über die 
Pyrenäen nach Spanien, 
wo sie den Pilgerweg 

entlang der Atlantikküste nach Santiago de Compostela nehmen.
Ab Sonntag, 26. Mai, und an den darauffolgenden 
Sonntagen besteht für die Spender die Möglichkeit, 
nach dem Gottesdienst ihre individuell gewählte 
Anzahl von Kilometern zu sponsern (pro Kilometer 
50 Cent). Jeder Kilometer zählt! Die gesponserten 
Kilometer tragen Sie in eine Liste ein; für den 
Geldbetrag steht ein Behälter bereit. 
Nach Wunsch werden auch Spendenbescheinigungen 
ausgestellt. 
Im Schaukasten vor der Kirche können die bereits zu-
rückgelegte Pilgerweg-Strecke und die bereits gesponserte Strecke auf 
einer Karte abgelesen werden – von Woche zu Woche aktualisiert.
Das große Ziel wäre, dass die gesamte Strecke von etwa 2600 km 
gesponsert wird. Es gelingt umso leichter, je mehr Einzelpersonen, 
Familien, Vereine und Firmen aus den Pfarrgemeinden Marktl und 
Stammham sich beteiligen.

Schon mit 50 Cent sind Sie dabei!
Die beiden Pilger werden am Grab des hl. Jakobus den Dank für die 
Spenden an die Kinder in Indien in ihr Gebet mit hineinnehmen.

H.u.G. Wiesheu


