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Hallo Freunde von der Gite Le Grangè, 
 
es ist mal wieder soweit. Das Jahr ist um und es wird Zeit, dass wir die Brieftaube fliegen 
lassen bevor die ersten Pilger eintreffen. Aber nein, da waren ja schon welche. Also dann mal 
schnell. 
 
Aber zuerst mal Frohes Neues Jahr !!!! 

 
Hier also unsere Neuigkeiten und Anekdoten von 2013 sowie der Ausblick auf das Jahr 2014. 
Ihr habt sicherlich schon darauf gewartet.  
 
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 des Jakobsweges 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 cirka 30 Jahren ein Zufluchtsort für 

Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostella ist. Le Grangè ist somit die älteste 

Pilgerherberge auf der Via Tolosana. Seit dem 1. Mai 2009 wird die Herberge als Verein „Le 

Grangè“ im Wesentlichen von unseren ehrenamtlichen Helfern Lilie und Andreas betrieben.
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Bilanz 2013 Bilanz 2013 Bilanz 2013 Bilanz 2013 : 

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

Ein seltsames Jahr ist zu Ende gegangen, bei dem die Pilger im Frühjahr bei strömenden 
Regen zu uns gefunden haben, jedoch im Spätsommer bei strahlendem Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen ausblieben. Ja, manchmal kann man sich das Wetter nicht 
aussuchen…  
 

Nichts desto trotz konnten wir unseren Negativtrend vom letzten Jahr stoppen und wieder 
einige Pilger dazu gewinnen (vielleicht war es ja auch Eure Werbung für uns). Jedenfalls sind 
wir froh, dass wir dieses Jahr wieder 461 Pilger aus 20 Nationen begrüßen konnten. 
 

Die Franzosen sind natürlich weiterhin unangefochten auf Platz 1 unserer Nationenrangliste. 
Da wird sich wohl auch nie was ändern. Na klar, pilgern im eigenen Land... Die Deutschen 
weiterhin auf Platz 2, jedoch haben Sie Federn gelassen und sind wieder dichter an die 
Kanadier herangerutscht, die zum wiederholten male den 3. Platz belegen. Im Mittelfeld sind 
dieses Jahr die Holländer und US Amerikaner stark vertreten, während unsere Exoten aus 
Indien und Lettland stammen.  
 

Eine Frauenquote müssen wir auch dieses Jahr nicht einführen. Zwar sind die Männer 
weiterhin stärker vertreten, aber der Unterschied ist mit 237 Männern zu 224 Frauen doch 
sehr gering. Trotzdem möchten wir die Frauen motivieren los zu gehen. Der Camino ist ein 
Ort, wo man sich auch als allein reisende Frau oder mit ein / zwei Freundinnen wohl fühlen 
kann.    
 

In der Altersstatistik hat sich wenig verändert. Zwar haben wir nicht mehr die extreme 
Spannweite von 5 bis 94 Jahren wie im letzten Jahr (dieses Jahr ist sie von 8 bis 81 Jahren). 
Aber das Durchschnittsalter ist wieder bei 54 Jahren und auch die am stärksten vertretene 
Gruppe ist mit 62 Jahren gleich geblieben, dicht gefolgt von der Gruppe der 53 jährigen.  
 

Genau wie im letzten Jahr begannen etwa 42 % der Pilger ihre diesjährige Pilgeretappe in 
Toulouse. Auch der Anteil der Pilger, die in Arles / Montpellier gestartet sind ist mit cirka 
30% gleich geblieben. Auffällig ist nur, dass letztes Jahr viel mehr Pilger die Etappe Arles / 
Montpellier ausgelassen haben. Offensichtlich haben sich dieses Jahr die Pilger wieder 
besonnen und sind entlang der Petite Rhone und den Kirschplantagen durch die 
wunderschöne Carlmarque gelaufen und nicht gleich in die Berge gestartet.  
 

Etwas mehr Pilger (20%) wollten dieses Jahr bis nach Santiago laufen. Wir finden diese Zahl 
schon beachtlich, da es ja immerhin noch gut 1.500 km bis dahin sind.  
 

Den Brückschlag zum Camino Frances wollten wieder 13% der Pilger wagen. Deutlich mehr  
Pilger als letztes Jahr beendeten Ihre diesjährige Pilgerschaft an der spanischen Grenze (21%, 
Vorjahr 15%). Lourdes als Ziel hatten dieses Jahr nur 4% geplant. Vielleicht lag dieses auch 
an der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Frühjahr. Also von Katastrophentourismus 
keine Spur.  
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Ok, das war es mal wieder mit meinem Lieblingsthema. Aber keine Angst. Heute ist nicht alle 
Tage, ich komm wieder keine Frage ☺  
    

WoMan at Work WoMan at Work WoMan at Work WoMan at Work     
 
Die nachhaltigste Arbeit hat gleich am Anfang des Jahres Lilie vollbracht, als sie nach einer 
zum Schluss doch scheinbar endlosen Wartezeit unsere Tochter Josèphine zur Welt brachte.  
Offensichtlich hat Sie sich in Lilies Bauch wohl gefühlt und, was ich als Vater ja gar nicht 
verstehe ist, dass man offensichtlich im 21. Jahrhundert immer noch nicht die genaue Zeit 
einer durchschnittlichen Schwangerschaft kennt. So wird in Deutschland mit 40 Wochen 
gerechnet, in Frankreich mit 41 Wochen. Einige rechnen mit Monaten, andere mit Wochen 
oder Tagen. Wohl gemerkt: ALLE gehen von dem ersten Tag der letzten Periode aus…..Wie 
dem auch sei, meine Hühner brühten Ihre Eier in ziemlich genau 21 Tagen aus ;) 
 
Nichts desto trotz ist Josèphine dann Anfang Februar mit stolzen 49 cm und 2.710 g zur Welt 
gekommen. Als Oscar sieh sah sagte er zum ersten Mal „Baby“. Das nenn ich timing.  
 
Josèphine ist ein wahrer Sonnenschein und wir sind glücklich einen weiteren 
Nachwuchshospitalero zu haben. Aber jetzt ist Schluss ;)  
 

 
 
Bei den wirklich handwerklichen Dingen haben wir an den Fenstern und Türen weiter 
gearbeitet. So haben wir begonnen, eine Doppelverglasung anzubringen sowie die 
Schließfunktion der Türen zu verbessern. In unserem kleinen zukünftigen Gästehaus sind die 
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Fenster hinein gekommen und wir konnten die Abwasseranlage installieren. Es geht also 
voran.  
 
Viel Zeit und Arbeit haben wir dieses Jahr investiert, um uns „sichtbarer“ zu machen. So 
haben wir in Giscaro und an der Nationalstraße Schilder aufgestellt, damit auch diejenigen, 
die vom „rechten Weg“ abgekommen sind, zu uns finden.  
 
Weiterhin haben wir Aushänge und Flyer entwickelt, damit niemand sagen kann, er habe 
nicht von uns gehört. ☺ Hier ein ganz großen Dank an unsere Graphikerin Franziska. Also 
wer eine gute Graphikerin in Hamburg oder Toulouse sucht, einfach melden. 
  
Weiterhin sind wir bei Facebook. Einige anfängliche Schwierigkeiten haben wir dort 
überwunden aber so richtig durchblicken wir dieses Medium noch nicht �.    
 
Der Gemüsegarten hat dieses Jahr nerven gekostet. Erst haben wohl die Nacktschnecken 
meine Aussaat an dicken Bohnen vernichtet. Anschließend das nasse kalte Frühlingswetter 
meine Tomaten am Keimen gehindert oder Sie nicht anwachsen lassen. Also noch mal 
Bohnen und immer wieder Tomaten sähen und Pflanzen bis es dann doch endlich geklappt 
hat. Die Bohnen wurden eingefahren und die Tomaten konnten, wenn dann auch mit einem 
Monat Verspätung, geerntet werden. Das restliche Gemüse wie gehabt, Kürbis, Zwiebeln, 
Knoblauch, Zucchini, Melonen und Kartoffeln lang. Eine besondere Freude haben mir jedoch 
die Piment Basque bereitet, die wir das erste Jahr hatten und einfach super lecker waren.    
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Sonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige Ereignisse    

Ein Highlight dieses Jahr war unser Fernsehauftritt in France 2, in der Sendung „Complément 
d’enquête“, wo es unter anderem um den Jakobsweg ging. Das Fernsehteam hatte während 
Ihrer Dreharbeiten auf der Via Podensis von uns gehört und ist dann spontan zu uns 
gekommen, um uns zu filmen. Es war schon komisch, den ganzen Tag die Kamera vor der 
Nase zu haben. Das Team war jedoch super nett und wir hatten an diesem Tag sehr 
interessante Pilger. Aber wie das so ist, obwohl bestimmt 6 Stunden Filmmaterial im Kasten 
waren, waren wir dann am Ende nur 3 Minuten zu sehen. Aber es war ein schöner Bericht 
den, wir jetzt auch auf unsere Internetseite gestellt haben. 
 
Wenn wir schon bei den Medien sind. Die Regionalzeitung von Wolfsburg hat gleichfalls 
einen Bericht über uns geschrieben, der auch auf unserer Internetseite abrufbar ist.  
 
Aber nicht nur mit Funk- und Fernsehen waren wir in Kontakt, auch mit verschiedenen 
Vereinen an der Via Tolosana haben wir den Kontakt verstärkt. So sind wir dieses Jahr dem 
Verein „Haltes des Pelegrin“ beigetreten, ein Zusammenschluss von Pilgerherbergen auf der 
Via Tolosana. Ziel des Vereins ist es die Werte des Caminos; Solidarität, Toleranz und 
Spiritualität zu erhalten und der die Situation der Via Tolosana berücksichtigt. 
 
Vielleicht auch durch die Initiative des Vereins können wir eine kleine Erfolgsmeldung 
verbreiten. Die erstmalig 2012 auf der Via Tolosana aufgetauchten Bettwanzen konnten 
erfolgreich zurückgedrängt werden. Durch den offenen Umgang mit diesem Thema und 
geeigneten Gegenmaßnahmen von Seiten der Herbergsbetreiber und Pilger sind diese 
Plagegeister 2013 nur sporadisch aufgetreten. Dieses bedeutet keine Entwarnung. Auch 
zukünftig müssen wir alle dazu beitragen, dass wir Nachts ruhig und erholsam schlafen und 
nicht unfreiwillig als Blutspender dienen. Ein Dank hier an alle Pilger für Ihre Einsicht und 
Verständnis für unsere Maßnahmen zum Schutzes Ihres Schlafes ☺ 
 
Na, dann danken wir doch gleich weiter .... unseren diesjährigen Hospitaleros !!!!! 
Für uns eine Freude und große Hilfe. Einige sind ja schon Stammhospitaleros für andere war 
es das Erste mal. Allen ist jedoch der Spaß und das Engagement anzusehen mit der Sie hier 
Ihrer Arbeit nachgehen. Selbst Oscar unser Nachwuchshospitalero ließ es sich am Ende der 
Saison nicht nehmen, die Pilger persönlich in die Gite einzuweisen, und Joséphine 
verzauberte Sie mit Ihrem Lächeln.  
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Radio CamRadio CamRadio CamRadio Camino:ino:ino:ino:    

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

• Anfang April machte bei uns ein junges Pärchen halt, die sich zuvor auf dem Camino 
kennen gelernt hatten. Inzwischen waren Sie zusammen gezogen und Sie war in den 
ersten Monaten schwanger. Jetzt waren Sie auf dem Weg nach Spanien, wo sie an 
zwei unterschiedlichen Orten als Hospitalero arbeiten wollten, bevor Sie dann Ihr 
Caminokind bekommen wollten. Wir hoffen, dass alles gut gegangen ist und sie jetzt 
stolze Eltern sind. Vielleicht lasst Ihr mal was von Euch hören ☺  

 
• Ja, auf den Camino lernt man sich kennen.....So haben wir uns auch riesig gefreut, als 

wir dieses Jahr überraschend alte Bekannte von „unserem Camino 2006“ begrüßen 
konnten. Mary und Hans kamen hier mit dem Radel an, jedoch waren Sie in Richtung 
Heimat unterwegs. Sie sollten bald Opa und Oma werden und so radelten Sie der 
Niederkunft entgegen. Auch hier hoffen wir, dass alles gut gegangen ist und Sie jetzt 
stolze Großeltern sind. 

 
• Wenn wir schon bei alten Bekannten sind. Dieses Jahr konnten wir einen Esel zum 

wiederholten Male begrüßen. Tompon hatte uns 2009 mit seinem Herrn, kurz nach 
dem wir die Gite übernommen hatten, beehrt. Eine Freude, die beiden bei guter 
Gesundheit wieder zu sehen.  

 
• Ja mit Tieren zu pilgern ist komplizierter. Es ist schwieriger eine Unterkunft zu finden, 

denn oftmals dürfen die treuen Begleiter nicht mit in die Gite. Da muss man sich 
manchmal was einfallen lassen. So fanden wir es einfach herzlichst, als eine Pilgerin 
ein eigenes kleines Zelt für Ihren Hund mitgebracht hat, wo dieser dann auf unserer 
Terrasse campen konnte.  
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Unsere Projekte für 2014Unsere Projekte für 2014Unsere Projekte für 2014Unsere Projekte für 2014    

In der Gite wollen wir mit der Doppelverglasung weiter machen sowie die „Küchenzeile“ 
etwas schöner gestallten. Der offene Kamin soll auch mittelfristig einem geschlossenen 
System weichen, bei dem man das wärmende Feuer durch eine Scheibe betrachten kann.  
 
Natürlich setzen wir unsere Arbeiten am kleinen Ökohaus fort. Nun geht es darum die 
Isolierung anzubringen, die Elektrischen Leitungen zu installieren und die Fußbodenheizung 
zu verlegen etc.   
 
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 Danielle, Annick, Jack, Anja, Judith, Bärbel. Erika, Maite, Edouard.  

• Franziska für die Gestaltung des Flyers und der Plakate. 

• Carla und Jo für die Hilfe bei der Doppelverglasung und die super Fenster. 

• Astrid fürs Korrektur lesen. 

• Isabelle für die Unterstützung beim Kochen, Servieren etc. 

• Jean Michel für das Fällen der Bäume, das Saatgut, die Pflanzen und dass er da ist, 
wenn wir Hilfe brauchen. 

• Bärbel und Klaus für den Bagger und die Pflanzen 

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

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

 

Team Le Grangè 

 
 
 
 

        
PS: Diese Bilder konnte ich Euch nicht vorenthalten.  


