
    

 

 

 
 

 

Hallo an Alle !Hallo an Alle !Hallo an Alle !Hallo an Alle !    

Es scheint so, dass wir unsere Grüße an Es scheint so, dass wir unsere Grüße an Es scheint so, dass wir unsere Grüße an Es scheint so, dass wir unsere Grüße an EEEEuch noch bis Ende  Januar senden uch noch bis Ende  Januar senden uch noch bis Ende  Januar senden uch noch bis Ende  Januar senden 
könnenkönnenkönnenkönnen…………. Daher sind wir ja noch gut in der Zeit. Daher sind wir ja noch gut in der Zeit. Daher sind wir ja noch gut in der Zeit. Daher sind wir ja noch gut in der Zeit……………………..Also ..Also ..Also ..Also     

FROHES NEUES JAHR von FROHES NEUES JAHR von FROHES NEUES JAHR von FROHES NEUES JAHR von LE GRANGÈLE GRANGÈLE GRANGÈLE GRANGÈ    !!!!    
Der Jahreswechsel ist häufig die Zeit der Bestandsaufnahme, so auch bei uns 
trotz unserer erst kurzen Existenz ☺ 

Seit der Gründung des Vereins „Le Grangè“ im Mai 2009 ist schon so einiges 
passiert. Wir wollen Euch hier eine kleine Übersicht zu den Aktivitäten der ersten 
8 Monate geben.   

Kleine ErinnerungKleine ErinnerungKleine ErinnerungKleine Erinnerung : 

Le Grangè ist eine kleine Herberge (im Französischen „gîte d'étape“ ) in Giscaro, 
im südfranzösischen Department Gers, westlich von Toulouse, an dem 
Fernwanderweg GR 653. Dieser Fernwanderweg ist einer der vier Hauptstrecken 
in Frankreich, der nach Santiago de Compostella führt und wird in Deutschland 
als Via Tolosana bezeichnet.  

Dieser ehemalige Bauernhof ist seit 25 Jahren ein Ort für Pilger auf dem 
Jakobsweg und wurde von Françoise et François betrieben. Am 1. Mai 2009 
haben Aurélie und Andréas die Pilgerherberge übernommen und den Verein “Le 
Grangè“ gegründet.  

Dieses ermöglicht uns die Gite weiter zu betreiben und Pilger das ganze Jahr 
über freundlich aufzunehmen. Dabei wollen wir möglichst viele Menschen 
beteiligen, ihnen den Jakobsweg oder Camino näher bringen und vielleicht die 



    

Neugierde wecken, den Camino für sich selbst zu entdecken ;-) . Vielleicht ein 
bisschen verrückt …..aber na ja.  

Kleine Bilanz  2009 Kleine Bilanz  2009 Kleine Bilanz  2009 Kleine Bilanz  2009 : 

 Seit dem 1. Mai haben  321 Pilger aus nicht weniger als 19 Nationen !!! bei uns 
Schutz vor Wind und Wetter erhalten. Die meisten Pilger kamen natürlich aus 
Frankreich (wer hätte das gedacht), mit Abstand gefolgt von den Belgiern, den 
Kanadiern (meist aus Quebec) und schließlich den Deutschen und Schweizern. 
Nette Überraschungen waren aber auch die Japaner, Russen, Argentinier und 
Mexikaner. Sogar einen Mann aus dem Libanon hatten wir hier, der jedoch in der 
Schweiz lebt. Ja all die große Welt im kleinen Gers! 

Gedankt sei dabei den Freunden und Hospitaleros, die uns geholfen haben, 
über das ganze lange Jahr hindurch beständig Pilger freundlich 
aufzunehmen: 

Mimisan und Alex, Bernard und Sylvie, Marjo und Yahnn , Ludo, Isabelle 
und Fany, Anita und Jérémy.  

Nicht jeder hatte das Glück während seiner Zeit als Hospitalero Pilger 
beherbergen zu dürfen. Jedoch erkannte man schon an den strahlenden 
Gesichtern diejenigen, welche Pilger versorgen durften. Es gibt eine neue Chance 
im Jahr 2010 ☺ 

  

Im Jahr 2009 waren wir vor allem mit der Installation und Aufbereitung von 
Möbeln und Inventar in der Gite beschäftigt, sowie mit der Anlage eines 
Gemüsegartens (zur Gaumenfreude der Pilger, die sich mit unseren Zucchini- und 
Kürbissuppen stärkten). Der Kampf gegen das Unkraut im Garten war jedoch 
nicht immer von Erfolg gekrönt  � 

Viele positive Rückmeldungen und Postkarten haben wir von den Pilgern 
bekommen, was uns tief berührt hat.  

Daher ist es uns auch gelungen, schon in diesem Jahr das Label "Haltes de 
Compostelle" (Station nach Santiago de Compostella) zu erhalten, worauf wir 
SEHR stolz sind. 

"Haltes de Compostelle“ ist ein Verein, der Standards für die Beherbergung von 
Pilgern festgelegt hat, um die Werte auf dem Jakobsweg zu erhalten. Jeder Pilger 
kann diesem Verein schreiben und die Herbergen, in denen er übernachtet hat, 



    

bewerten. Sind die Rückmeldungen durchgehend positiv und entspricht die 
Herberge den Standards des Vereins, kann das Label "Haltes de Compostelle“ an 
die Herberge vergeben werden. Bei einer Übernachtung in einer Gite mit dem 
Label kann der Pilger sicher sein, gut unter zu kommen. Wir haben jetzt 
sozusagen 3 Sterne im Michelin Reiseführer ☺ .  

Dieses ist für uns eine sehr große Ermutigung, die wir damit erhalten haben ….. 
Also lasst uns weiter machen !!!!! 

 Unser Verein soll weiterhin ein Ort sein, in dem sich Menschen begegnen, 
Erfahrungen austauschen und sich kennen lernen, sowohl in kultureller , 

technischer als auch in sozialer Sichtweise.    

• In diesem Zusammenhang konnten wir den Kontakt zwischen einer 
Deutschen Gruppe von 10 Sozialarbeitern aus Hamburg und 
Sozialeinrichtungen in Toulouse erstellen, um sich zu treffen und 
Erfahrungen auszutauschen.   

Wir haben dabei die Verbindung zwischen dem Hamburger Verein 
Lenzsiedlung e.V. (Verein für Stadtteilentwicklung) und der „Boutique 
Solidarité“ aus Toulouse (Arbeit mit Obdachlosen) hergestellt. Diese 
organisierte dann weitere Treffen mit unterschiedlichen 
Sozialeinrichtungen in der Region während des viertägigen Aufenthalts 
der Hamburger Gruppe.  

In unserer Gite konnten wir beide Gruppen beherbergen und dadurch 
einen regen Austausch und intensives Kennenlernen ermöglichen.  

Das Treffen der Gruppen war ein voller Erfolg, sowohl was die Wünsche 
der beteiligten Teams zum gegenseitigen Austausch anbelangte als auch 
das gegenseitige Kennerlernen aller Beteiligten; der Teams, der 
Organisatoren, der Übersetzer, etc. sowie natürlich dem Team von Le 
Grangè.  

Ein Dankeschön nochmals an Alle, die mitgewirkt haben und wir hoffen, 
ein derartiges Treffen wiederholen zu können …… 

• Wir konnten auch unsere erste Gruppe an Reitern empfangen, die damit 
unsere Stallungen aus dem Dornröschenschlaf befreit haben. Es war ein 
sehr angenehmer Abend mit Kaminfeuer und Aperitif. Auf ein baldiges 
wiedersehen in Le Grangè !!! ! 



    

Das erinnert uns auch an unseren ersten Pilger mit Esel. Alan, der zu seinem 
Geburtstag mit seinem Esel PONPON bei uns ankam............ !! 

Eine von vielen kleinen Geschichten… 

  

Projekte 2010Projekte 2010Projekte 2010Projekte 2010 : : : : 

 Beginn von Arbeiten in unserem Bio Gemüsegarten im Februar, damit wir 
überhaupt frisches, leckeres, gesundes Gemüse anbieten können. Alle, die Lust 
haben am umgraben, pflanzen und Unkraut jäten, oder überhaupt einen grünen 
Daumen oder Ideen haben, sind herzlich willkommen. 

• In diesem Sommer werden wir wohl das Vergnügen haben erstmalig auch 
Deutsche Hospitaleros bei uns begrüßen zu können. Wer sonst noch Lust 
hat mit uns und unseren Gästen ein paar Tage zu verbringen, uns Hand 
und Hirn leiht, ist herzlich willkommen. Überhaupt, wer vielleicht selbst 
mal für ein paar Tage den einen oder anderen Pilger begrüßen will, soll 
einfach Bescheid sagen. 

• Ein Teil des Daches muss repariert bzw. neu eingedeckt werden. Die 
Stürme der letzten Winter und der Zahn der Zeit haben Ihre Spuren 
hinterlassen. Den Pilgern, die im Herbst bei uns waren, als wir das 
Regenwasser mit Schüsseln auffangen mussten, wird dieses sicherlich eine 
bleibende Erinnerung sein. Mittlerweile haben wir das Dach notdürftig 
geflickt, sodass es zumindest im Moment nicht mehr rein regnet. Wir 
können jetzt drüber lachen, aber es muss was gemacht werden……  

Da die gewerbliche Reparatur des Daches uns finanziell zu stark belasten 
würde, haben wir uns überlegt im Sommer ein Projekt Workshop zu 
organisieren. Dazu suchen wir in erster Linie einen professionellen 
Dachdecker / Zimmermann, der sich zutraut, ein altes Bauernhaus von 
1650 wieder sturmfest und wasserdicht zu bekommen, ohne den Charme 
des Hauses zu zerstören und der bereit ist, die „Projektleitung“ zu 
übernehmen und andere freiwillige Helfer anzuleiten. Also auch freiwillige 
Helfer sind gesucht. Schließlich müssen die Ziegel runter, gereinigt und 
anschließend wieder auf das Dach gebracht werden. Zwischenzeitlich 
muss die Dachkonstruktion natürlich ausgebessert werden etc.  

Kurz gesagt, es ist viel zu tun. Jedoch kann es mit einigen Musikern und 
gutem Essen etc. eine tolle Aktion werden.  



    

Bitte gebt doch Bescheid, was Ihr davon haltet, ob Ihr Kontakte oder Ideen 
habt, ob Ihr ggf. mithelfen würdet etc.   

• Weiterhin müssen wir die Treppe zu den Schlafräumen 
austauschen…..Vielleicht doch etwas zu rustikal für die müden Pilgerfüße. 
Also wir wollen eine Holztreppe bauen, daher ein Aufruf an alle 
Zimmerleute, Tischler, Innenarchitekten und Liebhaber des verwinkelten 
Zugangs ☺. Bitte melden  

• Ah ! Passend zur Jahreszeit. Kennt Ihr vielleicht einen sympathischen 
Klempner oder Nachbarn, der sich mit der Installation von Heizkörpern 
auskennt, der Hartlöten kann ohne das Haus in Brand zu setzen und der 
uns hilft, die Schlafräume auf angenehme Temperaturen zu bringen….Na 
dann her damit    

• Ihr wolltet schon immer mal eine InternetseiteInternetseiteInternetseiteInternetseite gestalten. Also wenn 
jemand Ideen und Anregungen für eine Internetseite hat oder im Rahmen 
eines langen Wochenendes bei Wein, Ente und Musik mit uns zusammen 
eine Internetseite gestallten will, ist dieser herzlich gerne eingeladen.  

• Wenn Ihr unser Projekt mögt und uns unterstützenunterstützenunterstützenunterstützen wollt, oder Ihr 
vielleicht dem VereinVereinVereinVerein beitreten beitreten beitreten beitreten wollt, so können wir Euch ein 
entsprechendes Formular zusenden oder Ihr kommt vorbei und holt es 
euch ab. 

Wenn Ihr es nun gar nicht mehr abwarten könnt, an unseren Projekten 
teilzunehmen und ein paar Tage bei Wein sowie Ente mit Rosmarinkartoffeln zu 
verbringen, so sagt uns Bescheid.  

Für alle diese Projekte wir benötigen natürlich Geld �. Falls Ihr uns, in welcher 
Höhe auch immer, finanziell unterstützen wollt….wir sind für jeden Cent 
dankbar. Unsere Kontaktdaten findet Ihr unter diesem Brief. Ob jedoch das 
Deutsche Finanzamt eine Spende für einen französischen Verein anerkennt, kann 
ich nicht sagen. 

So, das wars! Es gab viel zu sagen, aber es war ja auch unser erstes 
Rundschreiben von Le Grangè! 

Um all das noch zu demonstrieren haben wir ein paar Bilder ins Internet gestellt, 
vielleicht für diejenigen, die bisher noch nicht bei uns waren.  

http://picasaweb.google.fr/legrange.giscaro/GiteDuGrange# 

  



    

Das Team von Le Grangé wünschet euch allen ein wunderschönes 
Jahr voller guter Energie, tollen Erlebnissen und vielen 
Begegnungen.  

 

  

  

Spruch des Tages :  

" Es ist besser was Verrücktes mit Anderen zu tun als alleine Weise 
zu sein " 

  

Association Le GrangéAssociation Le GrangéAssociation Le GrangéAssociation Le Grangé    
lieu ditlieu ditlieu ditlieu dit     le  le  le  le grangegrangegrangegrange    
32232232232200 Giscaro00 Giscaro00 Giscaro00 Giscaro    
FrankreichFrankreichFrankreichFrankreich 
Tel : Tel : Tel : Tel :     +33 (0)5+33 (0)5+33 (0)5+33 (0)5----62626262----07 8407 8407 8407 84----92929292 
                            +33 (0)6+33 (0)6+33 (0)6+33 (0)6----61616161----55555555----72727272----12121212 

email:legrange.giscaro@gmail.comemail:legrange.giscaro@gmail.comemail:legrange.giscaro@gmail.comemail:legrange.giscaro@gmail.com     

Vereins Nummer: n°Siret:51532873000012Vereins Nummer: n°Siret:51532873000012Vereins Nummer: n°Siret:51532873000012Vereins Nummer: n°Siret:51532873000012     

Bankverbindung: 

Kontoinhaber:  Le Grange 

Name der Bank:  Caisse D’Epargne 

IBAN:   FR7613135000800800043945512 

BIC:   CEPAFRPP313 

 

Wenn Sie diese Email irrtümlich erhalten haben, 

Wenn Sie nicht wissen wer wir sind, 

Wenn die Ente mit Kartoffeln und Rosmarin nicht gut war als Sie hier waren, 

oder Sie den Newsletter einfach nicht mehr erhalten wollen  

Dann schicken Sie uns eine Mail mit dem Wort „abmelden“ und wir nehmen Sie aus dem 
Verteiler. 

  



    

 


