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Hallo Freunde von der Gite Le Grangè, 
 
das Jahr ist schon weit fortgeschritten und eigentlich sagen wir an dieser Stelle Frohes Neues 
Jahr. Nur das ist ja im April nun wirklich nicht mehr aktuell. Frohe Ostern? Auch schon 
vorbei. Nun dann, einen schönen Sommer und das eure Wünsche in Erfüllung gehen. . 
Also schnell Brieftäubchen, flieg zu unseren Freunden und verbreite die Neuigkeiten und 
kleinen Geschichten unserer Herberge in der Welt bevor das Jahr ganz rum ist.  
 
Wie immer eine kleine Erinnerungsstütze für diejenigen, die uns nicht gleich einordnen 
können:  

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 von Lilie und 

Andreas betrieben, die sich 2006 auf dem Camino Frances kennen und lieben gelernt 

haben. Mittlerweile sind aus dieser Liebe zwei Kinder entsprungen, Oscar und Josèphine; 

die wesentlich zur Erheiterung unser Gäste beitragen.  
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Bilanz 2015 Bilanz 2015 Bilanz 2015 Bilanz 2015 : 

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

Die gute Nachricht zuerst: Wir konnten unsere Pilgerzahlen im Vergleich zum Vorjahr 
verdoppeln.....zumindest im Februar. So konnten wir im Februar stolze 4 Pilger anstatt der 2 
vom Vorjahr beherbergen. Über diese sehr positive Bilanz freuen wir uns sehr. Ansonsten 
sind die Weisheiten der Bibel eingetreten die besagen, dass nach fetten Jahren magere Jahre 
folgen werden. So sind auch bei uns nach dem sehr guten Jahr 2014 bedeutend weniger Pilger 
eingekehrt. Die 400derter Hürde haben wir jedoch knapp übersprungen (401 Pilger).  
Anbei mal eine Statistik über unsere Pilger über die Monate, da wir oft gefragt werden wann 
denn die meisten Pilger kommen. 

Jah ressta tis tik  P ilg er
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Einen herzlichen Dank an alle, die zu uns gekommen sind. Wenn es Euch bei uns gefallen hat 
empfehlt uns gerne weiter. Wenn wir was verbessern können sagt es uns.  
 

Doch trotz der allgemein auf den französischen Jakobswegen rückläufigen Pilgerzahlen 2015 
kommen weiterhin die Menschen aus aller Welt zu uns. Menschen aus 20 Nationen waren 
auch dieses Jahr bei uns. Auffällig dabei ist jedoch der bedeutend geringere Anteil an 
Kanadiern dieses Jahr. Lag es am Wechselkurs ???   
 

Natürlich sind hier die meisten Pilger Franzosen und wie schon in den letzten Jahren liegen 
die Deutschen auf Platz zwei. Den dritten Platz haben die Holländer den Kanadiern 
abgenommen und diese auf Platz vier verwiesen wobei das auch mit einer holländischen 
Schulklasse zusammen hängt die für Flüchtlinge gepilgert sind (dazu später mehr). 
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Das Verhältnis unter den Geschlechtern ist ausgeglichen und freundschaftlich. So können wir 
fast jeder Frau einen Mann zuordnen oder umgekehrt. Nur kommen Sie nicht immer in 
paritätischer Konstellation hier an... Na ja, manchmal muss man sich vom anderen Geschlecht 
abkoppeln um seinen eigenen Weg zu finden... 
 
Das Durchschnittsalter unser Pilger hat sich nicht verändert und ist mit 54 seit Jahren stabil. 
Vielleicht sollte ich hier mal eine Korrelation zwischen Alter und Geschlecht versuchen....ach 
ne, zuviel Arbeit oder interessiert das jemanden ?  
 
Der Jüngste war mit 12 Jahren jedenfalls bedeutend Älter als im Vorjahr (10 Monate) und 
auch unser diesjähriger Methusalem hatte mit 85 Jahren wieder eine 8 vorne stehen.  
 
Toulouse und die Vorort -oder sollte ich Nachorte sagen, da diese ja hinter Toulouse in 
Richtung Santiago liegen - sind für fast 50 %  unser Pilger Ausgangspunkt Ihrer diesjährigen 
Pilgerreise. Etwa ¼ der Pilger begannen in Arles, eine größere Anzahl noch mal in Castres 
(wenn sie vielleicht im Vorjahr 2 Wochen gepilgert sind und dort aufgehört haben) oder in 
Montpellier.  
 
Santiago ist natürlich das Pilgerziel Nummer 1 wohin in diesem Jahr 23 % der Pilger wollten. 
Für 17 % ist kurz vor oder hinter der spanischen Grenze Schluss. Das liegt daran, dass hier 
die meisten Pilger Franzosen sind und die Ihr Land nicht so gern verlassen. 
 
13 % gingen bis Punte la Reina. Das sind die, die schon mal den Camino Frances gelaufen 
sind und den Anschluss an den alten Weg suchen...ohoh ich stecke die Pilger ja diesmal 
mächtig in Schubladen ....sorry. Lourdes ist weiterhin Ziel oder Zwischenetappe vieler Pilger 
(etwa 4%), die ab Maubouguet über den GR 101 nach Lourdes gehen und ggf. anschließend 
wieder über den Chemin Pyrmont zur Via Tolosana zurück kehren. Ein weiteres Pilgerziel ist 
Rom oder die „Rückreise von Santiago“. Immerhin zwei Prozent laufen entgegen der 
Strömung.  
 
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     
 
Dieses Jahr stand voll im Zeichen des Lehmbaus. Nachdem ich in den letzten Jahren Berge 
von Büchern gelesen habe, mich im Internet schlau machte oder mich dort verwirren ließ, 
zwei Praktika absolvierte, mich mit Freuden und Bekannten über Vor- und Nachteile von 
Lehmbau, die Verfahrensweisen und Techniken unterhielt. Mich erst mal in der Terminologie 
zurechtfinden musste wie z.B.: was ist Strohlehm, Stampflehm, leichter- oder schwerer 
Leichtlehm und welche Verarbeitungstechniken gibt es und wie erreiche ich bestimmte 
gewollte Eigenschaften oder vermeide andere. Welches ist für uns die beste Technik, welche 
Eigenschaften wollen wir erreichen, welche Möglichkeiten haben wir und wo bekommt man 
das geeignete Material her. Nachdem all diese Fragen zumindest im Groben geklärt waren 
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und meine Freunde aus Deutschland mich auch zum tausendsten mal gefragt hatten „Wie weit 
seid ihr den eigentlich mit dem kleinen Öko-Haus“ haben Lilie und ich im April die erste 
„Testwand“ hochgezogen. 
 

          
 
 Jaaaa, welch eine Befriedigung ☺  Die musste natürlich erst mal durchtrocknen um 
überhaupt das Resultat bewerten zu können. Doch zum Glück haben mich Erika und Bärbel 
gepuscht, nun endlich ein Datum festzulegen um mit dem Bau der Innenwände zu beginnen. 
Denn die beiden Heldinnen mussten ja dazu den Flug aus Hamburg buchen. 
 
Also legten wir Ende Mai unser erstes Arbeitswochenende „Bauen mit Lehm“ fest. In 
Deutsch / Französischer Gemeinschaftsproduktion wurde also Lehm aufbereitet, mit Stroh 
vermischt und in Wände eingearbeitet. Wir hatten viel Freude, es hat Spaß gemacht und wir 
haben einiges geschafft. Doch es sollten noch viele folgen Wochenenden folgen bis wir 
endlich alle Mauern hochgezogen hatten. Denn der Arbeitsaufwand für eine Lehmwand ist 
nicht zu unterschätzen. Es dauert weit aus länger als man denkt und wir sind in Frankreich... 
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An der Gite selber haben wir dieses Jahr nicht groß rumgewerkelt. Gut, einige Male das 
Aquarium sauber gemacht und ach ja, neben den Hängematten und Liegestühlen haben wir 
jetzt auch einen Strandkorb, wobei....kauft so was nicht im Internet ;) 
 
Der Sommer war heiß und so hieß es viel gießen, damit die Tomaten etc. schön wachsen. 
Doch es hat sich wieder gelohnt und wir konnten dieses Jahr gleich 10 verschiedenen Sorten 
Tomaten den Pilgern anbieten. Pilgern ist auch eine kulinarische Entdeckungsreise... 
    

    

Sonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige EreignisseSonstige Ereignisse    
 
Auf dem Weg in unseren wohlverdienten Urlaub nach Deutschland haben wir erfahren, das 
genau in dieser Zeit der alljährliche Pilgergottesdienst mit Informationsständen rund ums 
Pilgern in der Hamburger St. Jakobi Kirche stattfand. Dazu ein Link zum empfehlenswerten 
Pilgerstammtisch in Hamburg http://www.pilgerstammtisch-hamburg.de/ sowie zur St. Jacobi 
Kirche http://www.jacobus.de/ Kurzentschlossen habe ich mir noch möglichst viel Info-
Material übers Pilgern in Frankreich besorgt und mich an dieser Veranstaltung beteiligt. Nach 
dem Gottesdienst war der Andrang groß denn es waren cirka 1.000 Pilgerbegeisterte und –
interessierte gekommen. Vier Stunden lang hab ich den Mund nicht mehr zu bekommen und 
den Interessierten von den Wegen in Frankreich, Ihren Besonderheiten und dem Unterschied 
zu Spanien erzählt. Danach musste ich erst mal was trinken. Es ergaben sich tolle Gespräche, 
sogar eine Pilgerin die mal auf Le Grangé war habe ich wiedergetroffen. Jedoch musste ich 
feststellen das die Wege in Frankreich immer noch wenig bekannt sind und einige überrascht 
waren, dass es in Frankreich überhaupt Pilgerwege gibt. Naja, als ich 2006 den Camino 
Frances lief wusste ich davon auch nichts � Also berichtet von Eurer Pilgerreise, auf das dass 
Wissen in die Welt kommt. 
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Ach ja. Internet: Unserer Webseite http://www.legrange.fr/ haben wir einen weiteren Film 
zugefügt. Da dieser Sommer doch recht heiß war ist der Sender TF1 mit seiner 13 Uhr - 
Sendung auf die Idee gekommen, eine Reportage übers Pilgern in der Hitzewelle 
auszustrahlen. Vielleicht weil wir ja schon durch Funk und Fernseh bekannt sind oder weil 
wir einfach fotogen sind, wurde diese Reportage bei uns gedreht. Weiterhin hat die 
Jakobsgesellschaft Rheinland Pfalz Saarland e.V http://www.jakobusgesellschaft.eu/ in Ihrem 
Dezemberrundbrief einen Artikel über uns veröffentlicht, über den wir uns sehr gefreut haben. 
Der ist nun auch auf unserer Internetseite www.legrange.fr zu finden. 
 
Kommunikation / Austausch und der Kontakt mit anderen Akteuren auf der Via Tolosana war 
ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr. So sind wir dem Verein „les Amies des Chemins de 
Saint Jacques en Occitanie“ http://www.compostelle-toulouse.com/ beigetreten, der unter 
anderem die Pilgerherbergen in Revel und Baziége sowie den Pilgerempfang in der 
Kathedrale Saint Sernain in Toulouse betreibt. Auch der ACIR http://www.chemins-
compostelle.com/ eine Dachorganisation die sich um die kulturellen Belange der 
französischen Jakobswege kümmert, sind wir nun endlich beigetreten. Mit der ACIR pflegen 
wir schon seit Anbeginn einen freundschaftlichen Austausch und wir haben das Gefühl, dass 
die Mitarbeiter immer wieder froh sind, durch uns mehr gelebte Pilgerschaft zu erfahren. 
Unterstützen konnte wir die ACIR auch gleich, indem ich für Sie einen Flyer über 
Bettwanzen ins Deutsche übersetzte. Gar nicht so einfach, denn viele Formulierungen sind 
doch gaaaanz anders im Französischen als im Deutschen. Da hilft Google Translater nur 
begrenzt ☺  
 
Der Jakobsverein von Léguevin, http://stjacques31.canalblog.com/ der hinter Toulouse auch 
eine Gite betreibt, hatte diese Jahr als Ziel einer Ihrer Vereinswanderungen Le Grangé 
ausgewählt. In gelassener Atmosphäre wurde der Aperitif genossen und zur Stärkung ein 
Mahl gereicht. Es ist schon etwas besonderes auf der Via Tolosana, dass sich hier die 
Herbergen untereinander kennen und unterstützen. Dadurch können auch die Pilger auf ein 
funktionierendes Netzwerk zurückgreifen.   
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Ein großes Ereignis war wieder der Open Air Gottesdienst der Deutschen Evangelischen 
Gemeinde von Toulouse www.deg.fr der im Juni dieses Jahres zum zweiten mal bei uns 
stattfand. Es wurde gebetet, gesungen und musiziert. Wieder wurde ein Theaterstück von den 
Kindern und Mitgliedern der Gemeinde aufgeführt. Anschließend wurde bei herrlichem 
Wetter das von allen mitgebrachte Büfett gestürmt. Es wurde geplaudert und gelacht, eine 
schöne Gelegenheit zum Austausch und Freundschaften zu schließen.  
 
Eine andere Herausforderung für uns war die Beherbergung und Verpflegung von Reitern, die 
auf dem Weg zu einem der größten Reitertreffen in Europa bei uns Station gemacht haben. 
Wir haben ganz schön geschwitzt, um allen Ihren Platz zu zuweisen und zu versorgen. Doch 
zum Glück hat uns unsere gute Fee Isabelle tatkräftig unter die Arme gegriffen, so dass am 
Ende alle satt und zufrieden in ihr Schlafplätzchen gekrochen sind. 
 
                 
Radio Camino:Radio Camino:Radio Camino:Radio Camino:    

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

• Letzten Jahr haben wir an dieser Stelle über Pilger geschrieben die mit dem Rollstuhl 
unterwegs sind. Dieses Jahr hat der erste dieser außergewöhnlichen Pilger den Weg zu 
uns gefunden. Anthony ist mehrfach Schwerstbehindert und trotzdem hat er sich allein 
auf den Weg gemacht. Mit Hilfe der Solidarität und Hilfsbereitschaft von Menschen 
am Camino und seinem eisernen Willen kämpfte er sich Tag für Tag weiter an sein 
Ziel Santiago heran.   

• Eine ganz andere Geschichte ist Piere, ein junger kräftiger Mann der hier mit einem 36 
kg (in Worten Sechsunddreizig kg) Rucksack ankam. Nun ja, jeder muss sein Büttel 
tragen aber was muss Piere verbrochen haben das es gleich 36 kg sein müssen? 
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• Und ja, da sind nicht nur die Menschen, die den Camino nach Compostella laufen. Zu 
oft vergessen wir unsere vierbeinigen Freunde. Aber auch die Tiere haben das Recht 
Ihren eigenen spirituellen Camino zu laufen.  

 

          

  
• Wie bereits oben erwähnt, hatten wir dieses Jahr eine ganz besondere Gruppe zu Gast. 

Eine Schulklasse aus Holland hat sich entschieden einige Tage auf dem Jakobsweg zu 
laufen und mit dieser Aktion Geld für Flüchtlinge zu sammeln. Eine tolle Aktion wie 
wir finden. Wir sind gespannt wie viel sie zusammen bekommen haben.  
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Unsere Projekte für 2016Unsere Projekte für 2016Unsere Projekte für 2016Unsere Projekte für 2016    

Eigentlich haben wir uns NUR zwei Dinge für 2016 vorgenommen.  
 

• Am kleinen Haus weiterbauen..... jetzt muss verputzt werden  
• und wir wollen unser Energiekonzept umstellen (klingt toll, oder?) Energiekonzept, 

was für ein Wort. Zur Zeit heizen wir leider noch mit einem alten Heizölbrenner und 
unser warmes Wasser wird durch dieses entsetzlich teure Butangas erhitzt. Daher auch 
dieser wunderschöne Gastank im Garten � Wir wollen nun endlich auf alternative 
Energien wie Solar, Wärmepumpen und / oder Holz-/ Pelletbrenner umstellen. Im 
Moment sind wir gerade am Konzept suchen, denn es ist auf Grund der derzeitigen 
Installation und der stark schwankenden Nutzungsbeanspruchung in unserem Haus 
nicht so einfach. Im technologischem Bereich und in der Bereitschaft auf alternative 
Energien umzustellen hinkt Frankreich auch etwas hinterher. Daher ist es auch nicht 
einfach ein Unternehmen zu finden, welches über das entsprechende Know How 
verfügt und auch verschiedene alternative Energiequellen anbietet, sodass wir die 
unterschiedlichen Systeme ihre Vor- und Nachteile abwiegen können. Aber vielleicht 
ist ja einer von Euch Energieberater oder hat Erfahrung mit Solarsystemen, 
Wärmepumpen und Holzbrenner? Wir sind auf Eure Erfahrungen gespannt und 
vielleicht könnt Ihr das eine oder andere empfehlen.   

 
  
 
Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to:Special thanks to:    

Unseren Hospitaleros 

An erster Stelle natürlich unseren Hospitaleros, die uns immer mal wieder eine Auszeit 
ermöglichen oder uns bei der täglichen Arbeit unterstützen. So haben Majo, Yann Indira und 
Noah nicht nur die Herberge geführt und den Garten bewirtschaftet, sondern auch noch auf 
unsere beiden kleinen Racker aufgepasst. Anja mit Ihrer mittlerweile mehrjährigen Erfahrung. 
Merle und meine Schwestern, die eine Mischung aus Verwandtschaftsbesuch und Gite-Alltag 
absolvierten. Eine meiner Schwestern schnupperte dabei die Faszination des Caminos und er 
zog sie fort bis nach Oloron St Marie und es sieht so aus, dass Sie Wiederholungstäter wird ☺ 

               

 

EUCH ALLEN EINEN HERZLICHSTEN DANK FÜT EURE GROSSE HILFE 

 

Weiter danken wir  

• Unseren Lehmbauspezialisten: Bärbel, Erika, Martine, Jaome, Stefan, Annabelle, 
Raffaele, Elodie, Christan, Elsa, Funny, Marjorie, Kiki, Isabelle, Indira, Majo, 
Ludewig, Anna, Mokta, Coralie, Yann, Marina, Laurent, Ulla, Iris, Jutta Freund, Merle 
Jojo, Nathalie und Nicolas, Marie Hellen, Aurelia,  
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• 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. 

• Stefan für das Einsetzten der Türen und Vieles mehr, 

• Thorsten, na klar für die Pflege unserer Internetseite, 

• 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 

 
PS :  Was zeigt uns das Foto?  

Ein Quidditch Spieler von Harry Potter?  
 Ein Hexer in der Walpurgisnacht ? 

Oder ein Pilger  ?  
 
Das Foto konnte ich euch nicht vorenthalten....☺ 


