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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. 
 
Doch bevor wie dieses Jahr von unserem Leben und den Ereignissen auf Le Grangé berichten 
möchten wir auf Grund der schockierenden Ereignisse in Paris noch ein paar Worte vorweg 
nehmen.  
 
Wir waren entsetzt als wir von den Attentaten auf Charly Hebdo und den jüdischen 
Supermarkt erfuhren. Trauer, Verständnislosigkeit und tiefes Mitgefühl waren die stärksten 
Gefühle die uns in diesen Tagen beherrschten. Die anschließende Solidarität unter den 
Menschen verschiedener Hautfarbe, Religion und Nationalität berührte uns zutiefst. 
Solidarität unter den Menschen, Toleranz und Hilfsbereitschaft sind die Werte; der Geist des 
Camion. Helft mit diese Werte in die (Alltags)-Welt zu tragen und dadurch Feindlichkeiten 
abzubauen. Vielleicht können dadurch solche Ereignisse verhindert werden.  
 
Doch trotz, oder gerade wegen dieser Attentate wünschen wir Allen ein Frohes Neues Jahr ! 
Also jetzt unsere Neuigkeiten und Anekdoten von 2014 und unsere Projekte für 2015..  
Erst noch die kleine Gedächtnisstütze für die, die uns vergessen haben 

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 2014 Bilanz 2014 Bilanz 2014 Bilanz 2014 : 

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

So jetzt aber! Ich weiß, jeder will es wissen und wir zittern auch jedes Jahr aufs Neue. Was 
soll ich sagen ? ......     JUHUUU !!!! Wir durften dieses Jahr 550 Pilger beherbergen und 
haben damit sogar unser super Jahr von 2011 knapp übertroffen.  
 
Wir sind sehr froh und stolz darauf und freuen uns auch immer wieder über die vielen 
positiven Rückmeldungen die wir erfahren. (OK, einer hat uns mit einem Gefängnis 
verglichen  ???).    
 

Es waren wieder Pilger aus 20 Nationen hier (das scheint irgendwie stabil zu bleiben?).  
 

Die Franzosen unangefochten an der Spitze. Klar. Im Verfolgerfeld die Deutschen, die sich 
wieder deutlich von den Kanadiern auf Rang 3 absetzten konnten. Gefolgt von den Belgiern, 
Holländern, Engländern und siehe da, den Australiern. Down Under entdeckt Europa... 
Enttäuschend vielleicht die USA, von wo dieses Jahr nur ein Pilger zu uns fand. Dafür 
konnten wir wieder neue Länder markieren, aus den wir Pilger hatten. Peru, Puerto Rico und 
New Seeland waren bei uns erstmalig vertreten.  
 
Mein Appell an die Frauen auch allein los zu gehen hat vielleicht gewirkt. Es waren jedenfalls 
dieses Jahr wieder mehr Frauen als Männer in unserer Herberge Gast.   
 

Dafür ist das Durchschnittsalter mit 54 Jahren gleich geblieben. Es war dieses Jahr zwar die 
Gruppe der 60 – 65-Jährigen besonders stark vertreten. Jedoch wurde dieses offensichtlich 
durch eine Vielzahl jüngerer Pilger ausgeglichen. Der Jüngste war jedenfalls gerade mal 10 
Monate alt. Er war mit seiner Schwester (3 Jahre) und ihren Eltern hier, genau zu Oscars 
drittem Geburtstag, den Sie gern mit uns gefeiert haben. Unser Methusalem dieses Jahr zählte 
gerade mal 79 Winter. 
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Statistik Alter /

 Statistique âge

 
 
Fast 50 % der Pilger begannen Ihre Pilgerreise in Toulouse und Umgebung, wobei doch 
schon relativ viele die erste Etappe nicht unbedingt durch die Vororte von Toulouse laufen 
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wollten. Etwa jeder dritte Pilger startete in Arles, untergeordnet in Montpellier und war somit 
schon gut 2 bis 3 Wochen unterwegs, wenn er bei uns ankam.    
 

Noch weitere 1,5 bis 2 Monate wollten etwa 20 % der Pilger laufen, bis Sie dann in Santiago 
eintreffen. Für 15 % der Pilger war an den Pyrenäen Schluss und etwa 18 % sind bis zum 
Camino Francais, nach Punte la Reina gelaufen .    
 

Lourdes ist weiterhin Ziel oder Zwischenetappe vieler Pilger (etwa 4%), die ab Maubouguet 
über den GR 101 nach Lourdes gehen und dann weiter über den Pyrmont wieder den 
Anschluss an die Via Tolosana finden.     
 

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     
 
Nach dem nun endlich die gröbsten Arbeiten in der Gite 
 erledigt sind, könnten wir dieses Jahr endlich verstärkt 
 unser Augenmerk auf das kleine Öko-Haus richten.  
Nicht zuletzt auch, weil genau in den richten Augenblicken 
 auch die richten Helfer bei uns vorbei schauten.  
 
So hatten wir im Mai Verstärkung aus Quebec bekommen. Unsere gute Freundin Danille hat 
diesmal Ihre Schwester, Schwager und noch eine Freundin mitgebracht. Nach einigen Tagen 
stellte sich heraus, das Schwager Serge ehemaliger Heizungsbauer ist. So war für mich 
ziemlich schnell klar an welcher Stelle wir im kleinen Haus weiter bauen. Und schwupps lag 
die Fußbodenheizung.    
 
Ähnlich war es mit der Elektrik, als mein Neffe 2. Grades (den Begriff habe ich gerade 
nachgeschlagen ;) (Sohn meiner Cousine)) uns für ein paar Tage besuchte und dieser halt 
Elektriker ist... Ja, es ist gefährlich ,wenn man uns einfach nur mal so besuchen will.  
 
Jedenfalls ist die Heizung und die Elektrik verlegt. Die Isolation unterm Dach haben wir noch 
mal verstärkt und die Ständer für die Innenwände sind eingezogen. Klingt nach Arbeit, oder? 
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Ganz untätig waren wir jedoch auch in der Gite nicht. So bekam das Bad einen neuen 
Anstrich und auch die Fenster im großen Schlafraum sind jetzt doppelt verglast.   
  
Am Internet sind wir ja auch immer dran, so haben wir dieses Jahr sogar unseren Webmaster 
Thorsten aus Berlin einfliegen lassen, um einige grundlegende Strukturen zu verändern und 
um auch unsere Fernsehauftritte auf der Seite zu präsentieren. Schaut mal wieder vorbei: 
http://www.legrange.fr/ 
 
Der Gemüsegarten hat uns dieses Jahr viel Freude bereitet. Zum einen war das Wetter so nett 
und es hat immer mal wieder geregnet, sodass wir nicht ganz so viel Wasser in den Garten 
tragen mussten. Zum Anderen ist das Gemüse gut angegangen und hat reichlich Frucht 
getragen UND wir habe es fast immer rechtzeitig geschafft in den Garten zu gehen, bevor die 
reichlich vorhandenen Ackerwildkräuter die Oberhand gewannen.  
 
Sonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige Ereignisse    
 
Gleich mehrere Großereignisse können wir dieses Jahr von Le Grangé vermelden. Unser 
fünfjähriges Bestehen, ein weiterer Fernsehauftritt und Le Grangé als Ort für einen Open Air 
Gottesdienst. 
 
Am 1 Mai 2009 haben Lilie und ich (Andreas) die Gite übernommen. So konnten wir dieses 
Jahr bereits auf 5 Jahre Pilgerherberge zurückblicken (wie schnell die Zeit vergeht). Ein 
Grund ein Fest zu feiern und Freunde einzuladen. Aus logistischen Gründen haben wir das 
Fest terminlich etwas verlegt. Ende Juni wurden dann die Fässer angezapft, Musik aufgelegt 
und das Buffet gestürmt. Das ganze Wochenende war was los, sodass ich kaum die 
Möglichkeit fand, Lilie auf ein Glas Champagner ins Grüne zu entführen, denn es war auch 
Ihr Geburtstag. 
 
Nach unserem ersten Fernsehauftritt im Herbst 2013 in der Sendung „Complément 
d’enquête“ wurden wir gleich wieder von France 2 kontaktiert. Sonja Debois wollte uns in 
ihrer Reihe „le bonheur ...c’est les autres!“  (das Glück ... sind die Anderen) haben. So wurde 
für Mai ein Termin vereinbart und ein fünfköpfiges Team rückte hier für zwei Tage an. Sie 
drehten und filmten, führten Interviews, schälten mit uns dicke Bohnen und schliefen Abends 
mit den Pilgern im Schlafraum. Ein unvergessliches Erlebnis und das Ergebnis könnt Ihr auf 
unser Webseite begutachten. 
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Ein Erlebnis ganz anderer Art war der Open Air Gottesdienst der Deutschen Evangelischen 
Gemeinde von Toulouse. Über einen Bekannten hatte deren Pastorin Gesine Bertheau, die 
einen Ort für den jährlichen Open Air Gottesdienst suchte, von uns gehört. Schnell kamen wir 
überein, dass Le Grangé sich Bestens dafür eignen würde.  
 
Am Samstag den 14. Juni wurde dann aufgebaut und geprobt, denn es sollte nicht nur ein 
Gottesdienst statt finden, der von einem Chor und einer Musikgruppe begleitet wurde, 
sondern zusätzlich wurde auch noch das Musical „der barmherzige Samariter“ aufgeführt.  
 

                    
 
Sonntagmorgen strömten dann bei herrlichem Wetter die Gemeinde – 
mitglieder herbei um den Gottesdienst, in dem auch noch drei Kinder 
getauft wurden, beizuwohnen. Beim anschließenden Picknick wurde 
dann geplaudert und Gelacht. Eine Gelegenheit sich besser kennen  
zu lernen, sich auszutauschen und Freundschaften zu schließen.  
Ein herrlicher Tag, wie wir denken, für Alle. 
 

Eine weitere, sogar doppelte Premiere 
hatten wir auch noch. Familienfeiern, 
Geburtstage etc. hatten wir ja schon viele 
hier. Aber dieses Jahr wurden zwei 
Hochzeiten bei uns gefeiert, wobei bei 
einer Hochzeit das Brautpaar Ihre 
Hochzeitsnacht im Pferdestall 
verbrachten. Auf Stroh wurde Ihnen ein 
Himmelbett mit Champagner und 
Kerzenlicht bereitet, sodass Sie eine 
romantische Nacht verleben konnten.  

 
Tja, und dann haben wir mal wieder ein neues Label: Diese Labels scheinen hier so eine 
Manier zu sein. Jedenfalls sind wir jetzt „Clé Vacances“. Das ist eigentlich die Konkurrenz 
von „Gite de Frances“, was zumindest mir schon früher bekannt war. Also eine Organisation 
unter deren Dach sich Unterkünfte zusammenfinden und anhand der „Sterne“ (bei uns 
„Schlüssel“ (Clé)) den Standard wieder spiegeln. Wir haben zwei Clés (Sterne) bekommen 
☺   
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Radio Camino:Radio Camino:Radio Camino:Radio Camino:    
 

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

• Doch bevor wir Euch die schönen oder erstaunlichen Geschichten erzählen wollen wir 
erst Dr. Pi aus Castres und Christian aus Toulouse gedenken, die beide dieses Jahr 
verstorben sind. Dr. Pi war sicherlich eine herausragende Persönlichkeit auf der Via 
Tolosana, die sich noch im hohen Alter von 84 Jahren herzlich um die Pilger 
kümmerte. Christian führte seit einigen Jahren die vielleicht einzige wirkliche 
Pilgerherberge in Toulouse. Er hat sein Apartment für die Pilger geöffnet und Ihnen 
ein Zuhause im Herzen der Stadt gegeben. Wir danken Euch beiden für Alles, was Ihr 
getan habt. 

• Jetzt aber zu etwas leichteren Themen. Wie schon oben angedeutet, kam zu Oscars 
Geburtstag hier eine junge Familie vorbei, die mit Ihren Kindern (10 Monate und 3 
Jahre) unterwegs waren. Eine Wahnsinnsleistung wie wir finden, da wir ja selber 
Kinder in dem Alter haben. Allein alles Notwendige mit zu bekommen. Sogar ein Zelt 
hatten Sie dabei. Natürlich waren Sie mit einen Wanderwagen unterwegs, wo sie die 
Kinder und das GEPÄCK reinpackten. Der sah nicht überladen aus ???? Wie auch, 
denn den mussten sie ja ziehen. Wenn wir dagegen mal übers Wochenende weg fahren 
reicht unser VW Bus gerade mal aus, alles unter zu bekommen � 

• Wenn wir schon bei Leistungen sind den Weg zu bewältigen, so wollen wir Euch auch 
von den Rollstuhlfahrern erzählen die den Camino, oft alleine, bewältigen. In Granon 
haben wir selber einen getroffen, hier schon zwei / drei mal von einem gehört. Bei uns 
selber war leider noch keiner, da der Weg zu uns über unbefestigte Wege führt die mit 
dem Rollstuhl schwer zu bewältigen sind.   

• Ein Paar mit einer unglaublichen Liebesgeschichte machte dieses Jahr bei uns halt. Er 
Franzose, der offensichtlich schon öfters einen Camino gegangen ist. Sie aus Quebec. 
Er hatte vor ein paar Jahren auf dem Camino eine junge sympathische Frau aus 
Quebec getroffen und sie haben die Adressen ausgetauscht. Im Jahr drauf ist er wieder 
einen Camino gelaufen und traf in diesem Jahr eine bezaubernde Frau, wieder aus 
Quebec. Beim Austausch der Adressen bemerkte Er, dass Sie die gleiche Adresse hat 
wie die junge Frau vom letzten Jahr. Logisch, es war die Mutter. Welch ein Zufall !. 
Nachdem er seinen Camino kurz darauf beenden musste, merkte er, dass er sich in die 
Mutter verliebt hatte. So ließ er sein bisheriges Leben liegen und ist zurück auf den 
Camino um diese Frau zu suchen. Er fand sie wieder und sie sind jetzt seit ein paar 
Jahren ein Paar.  
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Unsere Projekte für 2015Unsere Projekte für 2015Unsere Projekte für 2015Unsere Projekte für 2015    

Ganz oben steht dieses Jahr das kleine Haus. Im Frühjahr, sobald es das Wetter zulässt,  
wollen wir die Innenwände aus Lehm und Stroh ziehen. Für diese arbeitsintensive Maßnahme 
wollen wir diejenigen einladen, denen es Spaß macht im Matsch zu stampfen und die Arme 
mit Schlamm zu beschmieren. Ein feucht fröhliches Fest... wir freuen uns drauf. 
 
Ein anderes Projekt ist unser Gemüse aus dem Garten, in dem wir immer noch sortenreines 
(keimfähiges) Gemüse anbauen. Das dafür notwendige Saatgut ziehen wir im Herbst aus 
unseren eigenen Pflanzen oder besorgen uns entsprechendes Saatgut im Handel. Das würden 
wir auch gerne weiter so tun.  
Entwürfe des Saatgutgesetztes der EU lassen jedoch erahnen, dass zukünftig nur noch 
Hybridsorten im Handel zugelassen werden. Der Verlust einer Vielzahl alter und 
schmackhafter Gemüsesorten wäre die Folge (Siehe dazu auch folgenden Link 
https://www.youtube.com/watch?v=qFiWVbjNopc). Die Möglichkeit eigener Nachzücht-
ungen durch Samengewinnung würde unterbunden werden.  
In Frankreich gibt es daher eine Initiative, altes Saatgut zu verteilen, um die Artenvielfalt zu 
erhalten. Wenn sortenreine Samen nicht mehr verkauft werden dürfen, dann verschenken wir 

die eben. Verschiedene Vereine versenden daher kostenlos altes Saatgut. 
Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und unser selbst erzeugtes Saatgut auf die Reise 
schicken. Ein kleines Päckchen mit Kürbis- oder Tomatensamen von Le Grangé für den 
Kleingarten in Deutschland, den Gemüsegarten in Quebec oder die Farm in Australien. Ein 
geschmackvolles Andenken an den Camino ;)   
 
Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to:    

Unseren Hospitaleros 

Auch dieses Jahr hatten wir wieder einige Hospitaleros die uns eine Auszeit ermöglichten 
oder uns bei der Arbeit rund ums Haus und Pilgern unterstützten. Besonders freut uns, dass 
„alte“ Hospitaleros wiederkommen und dabei Ihre Freunde mitbringen. So war Danille mit 
Ihrer Gruppe aus Quebec hier (Michelle, Nancy und Serge). und Anja mit Ihren Freundinnen 
aus Frankfurt (Martina und Meike). Patrique war dieses Jahr zum ersten mal als Hospitalero 
bei uns und hat die Gite mit Bravour allein gemanagt. Nach seinen Aussagen will auch er im 
kommenden Jahr wieder kommen �   
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EUCH ALLEN EINEN HERZLICHSTEN DANK FÜT EURE GROSSE HILFE 

 

Weiter danken wir  

• Carla und Jo, durch deren Hilfe wir jetzt auch eine Doppelverglasung im Schlafraum 
haben. 

• Astrid fürs Korrektur lesen. 

• Ini für das aufschicken der Bilder 

• Isabelle und Eric für die Unterstützung beim Kochen, Servieren etc. 

• Jean Michel der immer ein Auge auf den Hof hat und uns mit Rat und Tat beisteht. 

• Bärbel und Klaus für die Pflanzen, an deren Früchten sich die Pilger erfreuten. 

• 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 

 
 

 


