
 
 
 
 
 

 
 

Liebe Freunde! 
 

Wenn wir 2016 nach Mariazell pilgern, wollen wir ganz bewusst die Zeit so gestalten, dass wir 1 Woche aussteigen 
aus dem Alltag. Mit sich und seinen Gedanken allein sein bringt nicht nur neue Energie, sondern hilft auch 
Wichtiges von weniger Wichtigem besser unterscheiden zu können, aber auch das körperliche Wohlbefinden wird 
deutlich verbessert. 
 
Wer sich auf das Erlebnis „Fußwallfahrt“ einlassen will, eine Strecke von ca. 250 km zu gehen vermag und dabei 
seinen Rucksack tragen kann, ist dazu herzlichst eingeladen. Quartiere in Hütten und Gasthöfen werden 
vorreserviert. Kosten für Zimmer mit Frühstück (ca. € 30,- pro Tag) sind selbst zu bezahlen.  
 
Ein Begleitfahrzeug wird vorhanden sein. Gepäck muss daher nur das notwendigste getragen werden. 
 
Nach der Anmeldung wird jedem der Zahlschein für den Unkostenbetrag von € 65,- zugesandt. Bitte diesen 
Betrag sobald als möglich einzuzahlen. Damit sollen anfallende Kosten (z.B. Begleitfahrzeug und ev. auch 
Stornokosten) abgedeckt werden. 
 
Mariazell hat, seit der Jungarbeiterwallfahrt 1954, für die KAB eine ganz besondere Bedeutung. Mit den  
„schweigenden Kerzen“ ist die KAB ständig in der Basilika präsent. Persönliche Anliegen können und sollen 
mitgetragen und der Magna Mater Austriae vorgebracht werden. 
 
Die Heimreise ist selbst zu organisieren. Entweder Abholung oder auch mit Bus und Bahn möglich. 
 
Für all jene, die glauben, mehr Information zu benötigen, gibt es, auf Anforderung, das Informationsblatt  
(bitte im Anmeldeabschnitt Info ankreuzen). 
 
Da wir einiges an Vorbereitungen zu erledigen haben, bitten wir, sich so rasch als möglich,  

spätestens bis 6. Mai 2016 anzumelden. 
 

Die Wallfahrt findet bei jedem Wetter statt. 
Der Treffpunkt ist am SA, 28. Mai 2016, um 6.30 Uhr vor der Pfarrkirche in Annabichl. 
 
ANFRAGEN:  Eventuelle Anfragen bitte direkt an Franz Quendler (Tel: 0664/73327626)  
  oder an das KAB-Büro (Tel: 0463/5877-2450) richten.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Bitte ausgefüllt bis spätestens 6. Mai 2016 an das KAB-Büro, Tarviser Str. 30, 9020 Klagenfurt senden 

oder mailen (ka.kab@kath-kirche-kaernten.at) 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
Vor- und Zuname:                                                                    Geb:    

Anschrift:         

ev. E-Mail-Adresse:                        Tel.:    o Info 

 

Vor- und Zuname:                                                                    Geb:    

Anschrift:        

ev. E-Mail-Adresse:                        Tel.:    o Info 

 

Datum:...................................................  Unterschrift:..................................................................... 
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