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Hallo Freunde von der Gite Le Grangè. 
 
Es ist mal wieder so weit. Eine unserer Brieftauben ist bei dir gelandet. dass heißt ein Jahr ist 
um. Daher erstmal wie immer, na ja es ist doch sehr verspätet, trotzdem…. 
 

 Happy New Year !!!!    (Ich glaube, wir sind die einzigen im April noch Neujahrwünsche verschicken � ) 

 

 
Im Gepäck hat Sie natürlich wieder unsere Neuigkeiten und Anekdoten von 2011 sowie dem 
Ausblick auf das Jahr 2012  
 
Für diejenigen, die sich nicht mehr an uns erinnern (wie kann das sein?) eine kleine 
Gedächtnisstütze…..die anderen können die nächsten zwei Absätze überspringen ;) 
 

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.  

Le Grangè ist ein um 1650 erbauter Bauernhof der seit 25 Jahren ein 

Zufluchtsort für Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostella ist. Seit dem 

1. Mai 2009 wird die Herberge als Verein „Le Grangè“ von unseren 

ehrenamtlichen Helfern Lilie und Andreas betrieben. 
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Bilanz 2011Bilanz 2011Bilanz 2011Bilanz 2011    : 

Die kleine Statistik fürDie kleine Statistik fürDie kleine Statistik fürDie kleine Statistik für Genießer  Genießer  Genießer  Genießer     

Das wichtigste Zuerst!!! 549 !!!! Ja, kaum zu glauben, aber soviel Pilger durften wir 2011 hier 
beherbergen. Offensichtlich wird die Via Tolosana immer beliebter oder unser kleines 
Paradies hat sich weiter in den Pilgerkreisen rumgesprochen. Wie auch immer, wir freuen uns 
riesig.  
 
Weiterhin zieht es offensichtlich immer mehr Nationen auf den südfranzösischen Jakobsweg. 
Pilger aus 22 Nationen haben hier Unterschlupf gefunden. Erstmalig dabei Südafrikaner, 
Tschechen und Portugiesen. 
 
Die Franzosen sind natürlich weiterhin mit großem Abstand die dominierende Nation. Aber 
die Schweizer und Deutschen haben die Kanadier überholt den zweiten Platz eingenommen. 
Nach den Kanadiern belegen die Belgier Platz 4. Interessant ist auch, dass wir dieses Jahr 
bedeutend mehr Italiener und Spanier zu Gast hatten, die mittlerweile Rang fünf einnehmen. 
Dieses weist vielleicht auf das aufkommende Interesse der Via Tolosana als 
Verbindungsstück zwischen Santiago und Rom hin. Denn auch die Anzahl der in Richtung 
Rom laufenden Pilger hat 2011 zugenommen. 
 
Unsere Exoten dieses Jahr sind sicher die Südafrikaner und Australier. Aber wir hatten auch 
wieder Japaner, Russen und Skandinavier, sowie aus Südamerika zwei Brasilianer. 
 
Kommen wir zum „Geschlechterkampf“. Die Frauen scheinen unserem Aufruf vom letzten 
Jahr gefolgt zu sein und liegen dieses Jahr mit 280 Frauen zu 269 Männern knapp vorn. 
Gratulation all den Pilgerinnen ☺ 
 
Gepilgert wird von jung bis Alt wie sich auch dieses Jahr bestätigt. Unser Benjamin war 
diesmal 10 und Methusalem 78 Jahre alt. Trotz dieser leichten Verschiebungen nach Oben ist 
das Durchschnittsalter unser Gäste bei 53 Jahren gleich geblieben. Das Alter der bei uns am 
stärksten vertretenen Gruppe ist jedoch um 3 Jahre auf die Gruppe der 60 jährigen abgefallen.  
 
Der Tourenstart der Pilger hat sich dieses Jahr etwas in Richtung Toulouse verschoben. 
Haben letztes Jahr noch gut 30 % der Pilger Ihren Camino in Arles / Montpellier begonnen, 
sind es dieses Jahr „nur“ noch 22 %. Dafür haben etwa 12 % auf halber Strecke nach 
Toulouse, in Castres / Revel angefangen und die Majorität mit 36 % in Toulouse.  
Auch die volle Strecke bis Santiago haben sich dieses Jahr „nur“ noch 20 % vorgenommen. 
Letztes Jahr waren es noch 5 % mehr. Etwa 15 % wagen sich aus Frankreich nicht heraus und 
beenden Ihre Etappe am Somport Pass. Weitere 11% machen den Brückenschlag mit den 
anderen Caminos in Punte la Reina. Wie weit unsere Barfusspilger und Pilger ohne 
Kopfbedeckung gekommen sind, darüber haben wir leider keine Statistik ;) 
 
Ok, das wars mal wieder mit meinem Lieblingsthema. Ich hoffe es war nicht zu langweilig für 
euch ;)  
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Man at WorkMan at WorkMan at WorkMan at Work        
    

Dieses Jahr war eher ein Jahr der großen Dinge als der kleinen Projekte.  
 
Zwei Dinge sind da vor Allem zu nennen: Der Nachwuchs von Lilie und Andreas (dazu 
später) und ein neues Dach. 
 
Ein großer Stein ist uns vom Herzen gefallen, als wir nach zwei monatiger Arbeit ein neues 
Dach über unseren Köpfen hatte. Lange haben wir über die Umsetzung gegrübelt, bis wir 
schlussendlich ein ortsansässiges Unternehmen gefunden haben, welches uns das Dach 
erneuert ohne den Charme des Hauses zu zerstören. Zudem konnten wir auch noch, um 
Kosten zu sparen, Teilarbeiten selbst übernehmen.  
 
Die Zeit ist zu Ende als wir bei jedem starkregen bangen mussten, das nicht das Wasser den 
Pilgern in die Suppe läuft oder die Winterstürme das Dach zum Einsturz bringen. Und das 
Beste, es ist einfach nur schööööön geworden   
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Damit nun auch noch mehr Licht in die Gite kommt, haben wir zusätzlich noch ein paar 
Fenster eingesetzt, sodass wir jetzt über der Küchenzeile und der Bibliothek Lichteinfall von 
Oben haben.   
 

         
 
Im Inneren haben wir Schall- und Wärmedämmung angebracht. Damit wenigstens die lieben 
Pilger, trotz Babygeschrei schlafen können.  
 

        
 
Auch bei unserem „kleinen Ökohaus“ in dem einmal ruhe bedürftige Pilger Unterschlupf 
finden sollen oder Menschen die hier ein paar Tage bleiben wollen, sind wir einen Schritt 
weiter. Mit Mann und Maschineneinsatz konnten wir den Anschluss an das zentrale Wasser- 
und Elektrizitätsnetz verwirklichen.   
 

       
 
Zum Gemüsegarten: Die ekligen Kartoffelkäfer vom letzten Jahr haben wir ausgetrickst ☺ 
Das Beet an die komplett andere Seite des Gartens und die „Überflieger“ frühzeitig 
abgesammelt hehehe. 
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Tomaten wieder ein riesen Erfolg mit sechs verschiedenen Sorten. Welche erfrischend 
herrliche Vorspeise….. Kürbisse, na klar. Mehr als wir verbrauchen und Andreas hat sogar 
noch einen 88,3 kg schweren Kürbis gewonnen, als er auf einem Mark bei einer Kürbis- 
Gewichtsschätzaktion mitgemacht hat.  
 

      
 
Rückschläge haben wir jedoch auch zu verzeichnen. Unsere Hühner wurden erstmals von 
Gevatter Fuchs attackiert. Dieses kostete unter anderen Marilyn, Chris, Janis und fünf Kücken 
das Leben. Andere starben, darunter unser guter alter Hahn Fred, und liegen jetzt auf unserem 
Heldenfriedhof.  
Trotz dieser Rückschläge und vielleicht weil Janis vor Ihrem tot eines Tages mit 14 Kücken 
aus der Scheune heraus marschiert kam, könnten wir unsere „Hühnerherde“ auf derzeit 16 
Tiere aufstocken. Jedoch haben wir entschieden Ihnen keine Namen mehr zu geben. 
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Sonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige Ereignisse    

So jetzt aber. Das wichtigste Ereignis 2011 ist natürlich die Geburt unseres 
Nachwuchshospitaleros und Animateurs OSCAR am 20.Juli. Seit dem erfreut er nicht nur uns 
mit seinem einnehmenden Wesen auch den Pilgern entlockt er immer wieder ein lachen. 
Mittlerweile wird er immer mobiler und zur nächsten Saison müssen wir wohl aufpassen, dass 
er nicht mit den Pilgern auf den Camino zieht oder in Ihren Rücksack kriecht.  

       
 
Unsere Internetseite STEHT ☺. In der französischen Form konnten wir diese schon Ende 
Februar 2011 ins Netz stellen. Die Deutsche Version folgte dann im Januar 2012 und die 
Englische ist in Vorbereitung. Besten Dank an unserem Web Master nach Berlin. Schaut doch 
mal vorbei www.legrange.fr Wir hoffe Sie gefällt euch. 
 
Dieses Jahr haben wir den Ritterschlag erhalten. Die „Confrarie Saint Jacob„ (eine 
traditionellen Jakobsgesellschaft in Frankreich) ist auf uns aufmerksam geworden und hat uns 
aufgenommen in die Liste der von Ihnen empfohlenen Pilgerherbergen. Super ! Qualität 
spricht sich halt run ;). 

 
 
Im Januar hat das Jahrestreffen des Vereins „Haltes vers Compostella“ stattgefunden (Ein 
Zusammenschluss von Herbergsbetreibern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, den „Geist“ des Jacobsweges 
zu erhalten und pilgergerechte Unterkünfte bereit zu stellen). Bei diesem Treffen wurden unter anderem 
die aktuellen Ereignisse und Veränderungen auf den Jakobswegen besprochen. Vielleicht 
wichtiger als die Inhaltlichen Themen ist jedoch das Kennen lernen der anderen 
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Herbergsbetreiber so das ein persönlicher Kontakt entlang des Weges besteht von dem wir 
und die Pilger nutzen ziehen. 
 
Sehr gefreut hat uns auch, dass das diesjährige Vorbereitungstreffen des Vorstandes von 
„Haltes vers Compostella“ zum Jahrestreffen 2012 bei uns in Le GRANGÈ stattgefunden hat.  
 
Auch dieses Jahr konnten wir wieder verschiedene Gruppen zu Workshops, 
Freundschaftstreffen und Geburtstagsfeiern empfangen. Darunter die Wandersparte des 
nationalen französischen Sport- und Gymnastik Vereins sowie das Jugendteam eines 
Toulouser Rugby Clubs. Diese haben erst ein Freundschaftsspiel, oder nennt man das Kampf? 
gegen eine benachbarte Mannschaft gewonnen und am nächsten Morgen hier unter großem 
getöse das Finalspiel der WM, Frankreich gegen Neuseeland, am TV verfolgt. Das 
anschließend einige der Jungs nackt um die Gite laufen mussten gehört wohl irgendwie zur 
Tradition. 
 

 
 
Hospitaleros hatten wir dieses Jahr natürlich auch wieder, die mit Ihrem Engagement und 
Spaß unsere Gäste liebevoll bewirteten. Einige unserer guten Geister sind nun schon zum 
wiederholten male hier. Für andere war es die Primäre als Hospitalero. Allen jedenfalls einen 
großes Dankeschön nach Kanada, Deutschland und Frankreich.  
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Was wirWas wirWas wirWas wir 201 201 201 2012 machen wollen2 machen wollen2 machen wollen2 machen wollen 

Dieses Jahr geht es darum unsere Projekte vom Vorjahr zu vervollkommnen. 
 

• Oscar, bienvenue und Utreria (schlachtruf der Pilger) beibringen.  
• Dem Dach die vollständige Isolation hinzufügen. Schließlich wollen wir nicht den 

ganzen Gers heizen.  
• Und unser Ökohaus, das letztes Jahr etwas ins hintertreffen geraten ist, weiter seiner 

Bestimmung zuführen. 
 
 
Ansonsten freuen wir uns wieder auf unsere Pilger, Reiter, Musikanten und Clowns und 
natürlich auf unsere Hospitaleros.  
 
 
Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to: 

• Unseren Hospitaleros: 

o Bärbel, Erika, Gesa, Tina, Thorsten, Danielle, Maite, Edouard, Isabelle, Martina 

• Internetseite 

o Thorsten, der uns die Internetseite erstellt 

o Marina für die Schriftzüge und Anfahrtsskitze 

o Laurent für die Redaktionelle Mitgestaltung 

• Logistischer Support 

o Kalle, Jean Piere und Bernard für die Telefonate „Elektrik für Anfänger“ etc. 

o Unsere Pilger, die uns immer wieder mit Rat und manchmal auch mit Tat 
unterstützten 

• Astrid und Birgit fürs Korrektur lesen und Unkraut jäten 

• Bärbel und Klaus für Pflanzen und Rezepte 

• Birgit und Mathis für das verschönern der Betten 

• Christian für den PC 

• Edouard für die Befreiung der Glaswolle (es juckt jetzt noch)  

• Elodie für die Gestaltung unseres Hinweisschildes und Hilfe bei der Gartenarbeit 

• Isabelle für die Unterstützung beim Kochen, Servieren etc 

• Ina und Götz fürs Aufstellen des Gartenhauses 

• Ini für graphischen Überarbeitungen  

• Jean Michel für die Hilfe beim Verlegen der Wasserleitungen und Kabel sowie für das 
Brennholz, das Saatgut und die Hilfe im Garten 

• Klaus für den Minibagger ( du bist aufgenommen in der Liste ;) gratuliere ) 
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• Maik für das schleppen der Balken und Paletten  

• Merle, fürs Blumen pflanzen und Unkraut jäten. 

• Nina und Charlotte fürs anbringen der Isolation etc. (Besonderen Dank für die Super 
Socken für Oscar) 

• Thea fürs Fenster putzen (und wir haben viele davon), fürs Unkraut jäten, die 
Unterstützung im Graten und das Einlagern des Holzes 

Wir haben bestimmt noch einige vergessen � ….nicht böse sein ;)  
also auch den nicht genannten sowie allen anderen nochmals 1000 Dank vom  

 

Team Le Grangè 


