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Hallo Freunde von der Gite Le Grangè, 
 
dieses Jahr sind wir doch gut in der Zeit, oder? Na ja, das hat auch einen Grund. Wir wollten 
die Brieftaube noch fliegen lassen, bevor unsere Tochter geboren wird. Auch eine Art, die 
Wartezeit zu überbrücken bis die Wehen einsetzten… 
 
Also erstmal euch Allen ein Frohes Neues Jahr !!!! 

 
Und hier unsere Neuigkeiten und Anekdoten von 2012 sowie der Ausblick auf das Jahr 2013, 
auf die Ihr sicherlich schon sehnsüchtig gewartet habt.  
 
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 mehr als 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 2012 Bilanz 2012 Bilanz 2012 Bilanz 2012 :    

Die kleine StDie kleine StDie kleine StDie kleine Statistik für Genießer atistik für Genießer atistik für Genießer atistik für Genießer     

Wie heißt es doch immer so schön in den Wirtschaftsberichten….“In einem schwierigen 
Umfeld und so….“. Ähnliches müssen wir wohl auch dieses Jahr verkünden, denn erstmalig 
hatten wir weniger Pilger als im Vorjahr. Dieses mag daran liegen, dass 2011 mit 549 Pilgern 
ein sehr gutes Jahr gewesen ist, aber sicherlich auch an dem wachsenden Angebot an 
Pilgerherbergen auf der Via Tolosiana. Es wird auch gemunkelt, dass die 
Präsidentschaftswahl im Frühjahr und die Fußball WM die Leute an die Wahlurnen bzw. vor 
den Fernseher gelockt haben, sodass Sie keine Zeit für eine Pilgerreise hatten. Wie dem auch 
sei, bei uns waren dieses Jahr 380 Pilger zu Gast, womit wir etwas unterhalb des Niveaus von 
vor zwei Jahren liegen. Also macht ein wenig Werbung für uns, damit „Freund Pilger“ nicht 
an der schönsten Pilgerherberge der Via Tolosiana vorbeiläuft…zwinker   
 
Auf die Diversität der Nationen hat die Anzahl der Pilger jedoch nur einen geringen Einfluss. 
Immerhin hatten wir dieses Jahr wieder 19 verschiedene Nationalitäten bei uns im Haus. 
 
Weiterhin sind die Franzosen die dominierende Nation. Aber die Deutschen haben sich 
deutlich vom Hauptfeld abgesetzt und belegen jetzt unangefochten den zweiten Platz. Mit 
einigem Abstand folgt dann Kanada und überraschender Weise bereits auf Rang vier England, 
das bisher eher wenig vertreten war, zusammen mit Belgien. Erstmalig waren dieses Jahr 
Pilger aus Dänemark, Luxemburg und Korea bei uns. 
 
Der „Geschlechterkampf“ scheint ein einziges Auf und Ab zu sein. Dieses Jahr liegen die 
Männer wieder mit 194 zu 186 Pilgern knapp vorn. Vielleicht sind die Frauen doch 
fußballinteressierter als die Männer…  
 
Einen Rekord können wir dieses Jahr doch verzeichnen. In der Altersstatistik hatten wir 
dieses Jahr mit 5 Jahren sowohl den jüngsten Pilger als auch mit 94 Jahren die älteste Pilgerin 
in unserer Herberge. Das Durchschnittsalter ist annähernd unverändert bei 54 Jahren, wobei 
die am stärksten vertretene Gruppe sich leicht nach hinten auf die 62 jährigen verschoben hat.  
 
Toulouse als Beginn der Pilgerreise wird offensichtlich immer beliebter. 42 % der Pilger 
haben dieses Jahr im Umfeld von Toulouse ihre Wallfahrt begonnen. Jedoch ist auch der 
prozentuale Anteil der Pilger, die von Arles / Montpellier gestartet sind wieder auf knapp 29 
% gestiegen. Die restlichen Pilger sind von Zuhause oder anderen Zwischenstationen los 
gelaufen.  
 
Mit 19 % ist die Anzahl der Pilger, die bis nach Santiago wollten, in etwa gleich geblieben. 
Die Verbindung zum Camino Frances ist für etwa 13 % der Pilger das diesjährige Etappenziel 
und etwa 15 % beenden Ihre Pilgerreise an der Grenze zu Spanien. Offensichtlich wird 
Lourdes als Ziel der Pilgerreise auch immer beliebter, denn immerhin 6 % haben Lourdes als 
Ziel Ihrer Pilgerreise angegeben. 
 
Ok, das war es mal wieder mit meinem Lieblingsthema. Aber keine Angst. Heute ist nicht alle 
Tage, ich komm wieder keine Frage ☺  
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Man at Work Man at Work Man at Work Man at Work     
 
Dieses Jahr stand unter dem Schatten eines Großereignisses, so dass die vielen vielen 
Arbeiten etwas in den Hintergrund gerutscht sind. Lilie und Andreas haben sich das JA-Wort 
gegeben, aber dazu später mehr.  
 
Trotz des großen Zeitaufwandes, welchen die Vorbereitung der Hochzeit etc. beansprucht hat, 
konnten wir einige notwendige Dinge verwirklichen.  
 
Zum einen haben wir es geschafft mehr Licht in die Gite zu bringen. Dieses lag uns schon 
lange auf dem Herzen und so haben wir im Frühjahr 2012 zwei Lichtschächte verwirklicht, 
welche den Aufenthaltsraum mit den 2011 installierten Dachfenstern verbinden. Mit dem 
Ergebnis sind wir mehr als zufrieden, denn jetzt ist es auch an dunkleren Tagen hell in der 
Gite und man hat ein angenehmes Licht von oben beim Kochen und Lesen auf dem Sofa. 
 
 

      
 
 

        
 
Fast noch wichtiger ist, dass wir es endlich geschafft haben, die Isolation des Hauses zu 
vervollständigen. Im Herbst haben wir über den Aufenthaltsraum und dem Bad eine 
Zwischendeckendämmung aus Cellulose eingebracht. Endlich Heizen wir nicht mehr den 
Gers, sondern wirklich die Gite. Es hat zwar mächtig gestaubt aber jetzt bekommen wir auch 
in der kalten Jahreszeit die Gite warm. 
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Für unsere Reiter haben wir auch den Komfort verbessert. In echter Cowboy-Manier haben 
wir eine „Anbindestelle“ für Pferde geschaffen. Jetzt können Reiter und Pferd erst mal 
bequem ankommen und ab satteln, bevor es dann auf die grüne Weide oder zum Aperitif geht.  
 

       
 
Eine Erfolgsstory bleibt unser Gemüsegarten. Dieses Jahr hatten wir acht verschiedene Sorten 
Tomaten angebaut. Mittlerweile haben wir auch die Quantität besser im Griff, denn letztes 
Jahr wären wir ja fast in den Tomaten ertrunken.  
 
Die Kartoffeln waren auch endlich ein voller Erfolg. Der Trick ist wohl früher setzten, früher 
ernten. So haben die Kartoffeln im Frühjahr noch genug Wasser und der Boden ist bei der 
Ernte noch nicht betonhart. Zwiebeln, Knoblauch und selbst die leckeren Melonen sind gut 
gekommen. Nur mit dem Salat gibt es weiterhin Probleme und das liegt nicht an den 
Kaninchen…grummel. 
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So und dieser Tage geht nun auch unsere englische Version der Internetseite online ☺. 
Thorsten, unser super Hospitalero und Web Master aus Berlin hat sich wieder kräftig ins Zeug 
gelegt, damit nun auch unsere englisch sprechenden Freunde ein Informationsportal mit 
unserer Webseite haben. Natürlich wurden auch die deutschen und französischen Seiten 
aktualisiert. Schaut doch mal wieder vorbei www.legrange.fr. 
 

Sonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige Ereignisse    

Als für uns mit Abstand das wichtigste Ereignis des Jahres war die Hochzeit von Lilie und 
Andreas. Nachdem wir diese aufgrund der Geburt von Oscar im letzten Jahr um ein Jahr 
verschieben mussten (wir wollten ja nicht, dass Lilie hochschwanger den Walzer tanzt), sind 
die beiden am 30.6.2012 in Giscaro in den Hafen der Ehe eingefahren. PS. Ganz unschwanger 
haben wir es zwar wieder nicht geschafft, aber na ja ☺ 
 
Die Hochzeitsfeier fand natürlich auf „Le Grangè“ unter dem Motto „Retroschicke 
Landhochzeit“ statt. Natürlich läuft in Frankreich nicht alles glatt, so dass einiges an 
Organisationstalent und Improvisationsgabe erforderlich war. Daher erst mal 1000 Dank an 
alle Unterstützer. Jedoch hat sich die Mühe gelohnt. Das rauschende Fest dauerte mit An- und 
Abreise der Gäste fast eine Woche. Ein magischer Moment, als wir mit der ganzen 
Gesellschaft über den Jakobsweg in die Kirche nach Giscaro gepilgerten. Die Kirche war 
überfüllt, und der Gedanke an den tosenden Applaus nach dem Ringtausch lässt uns noch 
heute einen behaglichen Schauer den Rücken runter laufen. 
 

     



    

6 / 9 

          
 

 
 
Außer diesem Großereignis ist natürlich noch manch anderes passiert. Die „Federation 
Francaise des relais d’etape de tourisme equestre“ (FRETE) (http://www.chevalfrance.org/) 
ist an uns heran getreten und hat uns in ihren Verein aufgenommen. Dieser Verein zur 
Förderung des Tourismus per Pferd hat unsere Gite bewertet, wobei wir zwei Sterne für die 
Gite und drei Hufeisen für die Qualität als Pferdeunterkunft erhalten haben. Jetzt wissen wir 
also auch, dass die Pferde bei uns besser schlafen als die Reiter… 
 
Weiterhin hat die lokale Kirchenzeitung einen Bericht über uns und die Gite veröffentlicht. Es 
freut uns, dass offensichtlich unser Projekt und unsere Geschichte ein gewisses öffentliches 
Interesse hervorrufen.  
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Ein besonders schönes Erlebnis war für Andreas ein kleiner Vortrag den er bei einem Treffer 
des Hamburger Pilgerstammtisch (http://www.pilgerstammtisch-hamburg.de/) gehalten hat. 
Zwischen dem Pilgerstammtisch, der sich regelmäßig trifft, und Andreas besteht seit 
mehreren Jahren ein Kontakt. So ergab es sich, dass er gebeten wurde etwas über die 
Jakobswege in Frankreich mit Schwerpunkt auf die Via Tolosiana sowie über das Leben in 
einer Pilgerherberge zu erzählen. Anfang Dezember war es dann soweit und Andreas 
berichtete vor ca. 45 interessierten Pilgern in entspannter Atmosphäre über sein Leben und 
das Pilgern in Frankreich. Ein Anliegen unsererseits war es, dabei die Unterschiede zwischen 
den spanischen und französischen Wegen aufzuzeigen und ein Interesse für die wunderschöne 
Via Tolosana zu wecken, die noch weitgehend den Charme und den Spirit eines alten 
Pilgerweges bewahrt hat. 
 
Ein unangenehmes Thema müssen wir dieses Jahr leider auch ansprechen, denn erstmalig 
sind Bettwanzen auf Teilstrecken der Via Tolosana aufgetaucht. Diese Plagegeister sind seit 
einigen Jahren weltweit wieder auf dem Vormarsch. Um eine Verbreitung auf der Via 
Tolosana zu unterbinden und Gegenmaßnahmen zu koordinieren, fand im Herbst ein Treffen 
der Herbergsbetreiber entlang des Chemin d’Arles statt. Gemeinsam tun wir unser Maximum 
um die Via Tolosana wanzenfrei zu halten. Ohne die Zusammenarbeit mit dem Pilger können 
wir dieses Ziel jedoch nicht erreichen, da dieser unbemerkt die Tiere ein schleppt. Wir 
appellieren daher an alle Pilger sich über Bettwanzen zu informieren, ein Wanzen 
abweisendes Insektizid zu benutzen sowie allgemeine Regeln wie „keine Rucksäcke aufs 
Bett“, „Schuhe nicht in die Schlafräume“ etc. zu beachten. 
 
Aber es gibt nicht nur Plagegeister sondern auch gute Geister. So haben wir uns sehr gefreut, 
auch dieses Jahr wieder neue Hospitaleros auf Le Grangè begrüßen zu dürfen. Mit viel Freude 
halfen Sie uns die Pilger und Oscar zu betüdeln. Wobei Oscar ja schon fast selber ein kleiner 
Hospitalero ist. Häufig fing er gleich nach Ankunft die Pilger ab und zeigte Ihnen die Farm 
oder wollte Sie morgens ein Stück des Weges begleiten.  
 

            
 
Im Januar konnten wir auch endlich mal unseren Dorfbewohnern „Danke Schön“ sagen, die 
uns seit unserer Ankunft hier immer wieder unterstützen, indem wir die Gite für das 
alljährlich stattfindende „Jägeressen“ zur Verfügung stellten. Gut, wir haben die Gite nicht 
mit Jagdtrophäen ausgeschmückt, trotzdem war es ein schönes Ambiente, als über 70 
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Nachbarn und Freunde sich hier mit Rehbraten, selbst gemachter Patè und dem 
obligatorischen Schnaps verköstigten.  

Radio Camino:Radio Camino:Radio Camino:Radio Camino:    

Hier wollen wir euch von den vielen Erlebnisse des Jahres ein, zwei drei schöne Gesichten 
erzählen.  
 

• Gleich Anfang der Saison kam bei uns eine junge Schweizer Pilgerin mit zwei Pferden 
(oder war das eine ein Maultier / -esel ?) vorbei. Sie war bereits auf dem Rückweg von 
Santiago, wohin Sie sich allein von der Schweiz aus letztes Jahr mit Ihren Tieren 
aufgemacht hat. Es war sicherlich nicht einfach, mit zwei Tieren über den Winter zu 
reisen. Noch dazu als junge Frau allein. Bon Courage !!! 

• An einem verregneten Apriltag erreichte uns eine junge Familie (5, 9, 14, 41 und 42 
Jahre alt) die sich mit einem „Anhänger“ den Weg durch den berüchtigten Schlamm 
des Gers bahnten. Die Räder durch den Schlamm blockiert, dazu noch einen Platten 
waren sie heil froh, hier Unterschlupf zu finden, sich ausruhen zu können und sich vor 
dem Kaminfeuer zu wärmen. Gemeinsam haben wir die Karre wieder in Schuss 
gebracht und am nächsten Tag ging es dann auch bei Sonnenschein weiter. Wir waren 
dann sehr berührt, als einige Zeit später ein Paket ankam mit den besten Grüßen und 
einer mit viel Liebe selbst gefertigten Sonnenuhr, die jetzt unsere Terrasse schmückt. 
Außerdem haben Sie für uns einen kleinen Film gemacht, der jetzt auf unser 
Internetseite zu sehen ist. Herzlichen Dank an Euch  

• Eine schöne Überraschung war es auch, als wir vom Einkaufen nach Hause kamen 
und auf unser Terrasse eine kleine Blume stand. Zwischenzeitlich war ein älterer 
Pilger angekommen, der jedes Jahr den Camino läuft. Der Camino ist sein Zuhause 
und Familie zugleich. Wir waren froh ihn wieder zu sehen, denn eigentlich erzählt er 
uns immer, dass dieses Jahr das letzte ist. Er wartet auf ein Zimmer im Seniorenheim, 
jedoch denken wir, er ist immer froh, wenn die ihm sagen, dass sie noch keinen freien 
Platz haben und er noch mal entwischen kann. Wir wünschen ihm noch viele Caminos 
und das er weiterhin so fit bleibt. 

 

Unsere Projekte für 2013Unsere Projekte für 2013Unsere Projekte für 2013Unsere Projekte für 2013    

Für 2013 haben wir uns auch einiges Vorgenommen. Das wichtigste ist erstmal unsere 
Tochter gesund und munter aus dem Bau Ihrer Mutter heraus zu bekommen. Wir warten 
minütlich darauf. Also wenn es hier gleich abbricht ist es soweit…. 
 
Weiterhin wollen wir uns arbeitsmäßig dieses Jahr auf das Ökohaus konzentrieren, nachdem 
die dringendsten Arbeiten in der Gite erledigt sind. Wer dann dem Schnarchen der Mitpilger 
entgehen möchte oder hier länger verweilen will, hat dann zukünftig die Möglichkeit, in dem 
kleinen Haus unter zu kommen. 
 
Ansonsten freuen wir uns wieder auf unsere Pilger, Reiter, Musikanten und Clowns und 
natürlich auf unsere Hospitaleros.  
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Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to:    

• Unseren Hospitaleros: 

o Anja, Maite, Edouard, Isabelle, Martine 

• Internetseite 

o Thorsten, für die super Internetseite und den Web support  

o Marina für die Schriftzüge  

Logistischer Support 

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

• Astrid fürs Korrektur lesen. 

• Isabelle für die Unterstützung beim Kochen, Servieren etc. 

• Jean Michel, für das Fällen der Bäume und all das Kaminholz. 

• Jean Michel, Raik und Kevin für die Hilfe beim Einblasen der Isolierung. 

• All unsere Hochzeitshelfer, deren Namen hier aufzuzählen den Rahmen sprengen 
würde. 

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

 

Team Le Grangè 
 

 


