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Informationsbrief zu Weihnachten 2020 
 
Liebe Mitglieder der St. Martinus-Gemeinschaft, 
sehr herzlich möchten wir uns im Namen des gesamten Vorstandes bei Ihnen für die 
Mitarbeit und die Unterstützung im vergangenen Jahr 2020 bedanken.  
 
Wie in allen Bereichen des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens, haben auch wir die 
Auswirkungen der Coronapandemie zu spüren bekommen. Im Frühjahr und Sommer 
konnten fast keine Pilgertage stattfinden und auch unsere Vollversammlung mussten wir 
zwei Mal verschieben bzw. absagen. 
 
Dennoch gab es auch in diesem Jahr Ereignisse, für die wir dankbar sind. 
Im Februar erschien der neue Pilgerführer „Martinuswege in Baden-Württemberg“, der sich 
in den folgenden Monaten gut verkauft hat. Gefühlt waren mehr Menschen auf den 
Pilgerwegen in der Nähe unterwegs. 
Ein großer Erfolg war unsere Aktion „Für wen gehst Du?“, die Sie noch auf unserer 
Homepage nachsehen können. Diese Aktion war vom Vorstand so oder so geplant, aber 
wegen des Beginns der Coronapandemie war sie auf einmal sehr passend. 
Wir werden diese Aktion auch im kommenden Jahr weiterführen. 
 
Um den Martinstag haben wir die Aktion „Zünd ein Licht an!“ zusammen mit der HA XI Kirche 
und Gesellschaft, namentlich unseren Mitgliedern Stephanie und Markus Vogt, in der 
Diözese mit großem Erfolg durchgeführt. Über 30.000 Lichtertüten wurden versandt und 
haben vor allem Familien ein Licht in dieser Zeit geschenkt. Auch Fotos von dieser Aktion 
finden Sie noch auf der Homepage. 
 
Ein Dank gilt auch Doris Albrecht, die die Ausbildung neuer PilgerbegleiterInnen abschließen 
konnte. 
 
Im Vorstand haben wir mit Peter Silberzahn und Anita Wenger kompetenten Zuwachs 
bekommen, worüber wir sehr dankbar sind. 
 
Wir waren in diesem Jahr erstmals auch digital unterwegs, sowohl bei Vorstandssitzungen, 
wie auch beim ersten digitalen Treffen für PilgerbegleiterInnen. 
 
Wir konnten neue Orte des Teilens aufnehmen und es fand ein Treffen des Netzwerkes der 
Orte des Teilens statt. Dafür herzlichen Dank an Barbara Gitzinger. 
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Im kommenden Jahr wollen wir „10 Jahre Martinusweg in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ 
feiern. Wir planen dabei auch etwas Besonderes bei unserer Vollversammlung, die wir auf 
Samstag, 3. Juli 2021 gelegt haben. Bitte merken Sie sich den Termin vor. Den genauen Ort 
und die Zeiten geben wir noch bekannt. 
 
Aufgrund der unklaren Lage haben wir uns auch entschieden, 2021 nicht in Österreich auf 
dem europäischen Martinusweg weiterzupilgern, sondern fünf Tage auf dem Martinusweg 
Hohenlohe-Franken anzubieten, weil wir hier sicherer planen können. 
Auch hier werden wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Termin ist vom 25.- 
29.05.2021 mit Pfarrer Gerhard Bundschuh und Achim Wicker. 
 
Wie immer sind Sie herzlich eingeladen sich auf unseren beiden Homepages 
www.martinuswege.de und www.martinuswege.eu über Termine und Aktuelles zu 
informieren. Wir sagen von Herzen „DANKE“ für Ihr aller Engagement für unsere Sache 
Martinusweg und freuen uns über Rückmeldungen von Ihnen, wenn Ihnen etwas auffällt oder 
Sie auch Verbesserungsvorschläge haben. 
 
Diesem Brief liegt ein persönlicher Weihnachtsgruß unserer Vorsitzenden Monika Bucher 
bei, wie auch ein Mund-Nasen-Schutz mit unseren Logo „Via Sancti Martini“. Bitte beachten 
Sie, dass es sich hierbei um einen einfachen Mund-Nasen-Schutz handelt. 
 
 
Wir grüßen Sie im Namen des Vorstands herzlich und wünschen Ihnen alles Gute und 
Gottes Segen für das neue Jahr 2021. Vor allem: bleiben Sie gesund! 

 
Monika Bucher     Achim Wicker 
Vorsitzende          Geschäftsführer 


