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Hallo Freunde von der Gite Le Grangè in Giscaro, 

 

schon wieder ist ein Jahr vorbei und schon wieder ist unsere Brieftaube viel zu spät. Dick und 

rund hat Sie sich gefressen, sodass Ihr das Losfliegen offensichtlich Mühe bereitete. Aber jetzt 

hast du Sie ja in deinem Postfach….dann ist ja alles Gut und du kannst dich hoffentlich an den 

Geschichten und Anekdoten von  Le Grange erfreuen.  

 

2016 hatte ja so einige Überraschungen parat….Doch bei uns ist weiterhin jeder willkommen, 

unsere Türen bleiben offen und wir sagen auch nicht Le Grangé first. Denn vor uns gibt es 

andere Gites und der Camino beginnt nicht bei uns.  

 

Wie immer aber noch schnell 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 2016 : 

Die kleine Statistik für Genießer  

Der Pilger ist ein scheues und unberechenbares Individuum. Nicht planbar, überraschend und 

mysteriös. Entsprechend waren auch unsere Vorstellungen von dieser Saison. Bis April hatten 

wir das Gefühl, dass wieder mehr Pilger auf der Via Tolosana unterwegs sind und der Einbruch 

von 2015 ein Ausrutscher war. Papst Franziscus hatte das „Jahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen 

und die heilige Pforte geöffnet. Da müssen die Pilger doch kommen. Doch hatte er Sie im Mai 

wieder geschlossen? Ausgerechnet in unserem besten Monat? Wohl nicht, trotzdem waren 

unsere Pilgerzahlen über den Sommer, trotz angenehmen Wetters, eher bescheiden. Wir hatten 

uns schon mental auf ein noch schlechteres Jahr und den Abschluss der Saison vorbereitet, als 

der September kam. War die Pforte wieder offen? Was war los? Wo kommen auf einmal die 

ganzen Pilger her? Wir wissen es nicht. Doch hatten wir den zweitbesten September seit wir 

hier sind. Wir waren sehr überrascht, als ich dann irgendwann die Statistik gemacht habe. Zu 

unserer Überraschung hatten wir 2016 circa 40 Pilger mehr als 2015. Tja, so kann das Gefühl 

täuschen. Und das Schöne ist, dass wir dieses Jahr besonders viele sympathische Pilger hatten. 

Das kann ich natürlich nicht statistisch belegen. Ach ja, die Pforte wurde vom Papst erst am 20 

November 2016 geschlossen. Seit dem hatten wir auch keinen Pilger mehr ;) 

 

Einen kleinen Rekord können wir vielleicht doch verzeichnen, der für Weltoffenheit spricht. 

Dieses Jahr waren Menschen aus 23 Nationen bei uns. Zum ersten Mal waren dieses Jahr Pilger 

aus Schweden, Estonia und Korea bei uns zu Gast gewesen. Die Koreanerin ist uns besonders 

in Erinnerung geblieben. Eine junge Frau die uns Einblicke in die Lebensumstände in Korea 

gewährte und als Mahnung eine kleine Puppe am Rucksack trug. Als Erinnerung an die von 

den Japanern zwangsprostituieren Koreanerinnen, die bis heute nicht anerkannt wurden.  

 

Die Deutschen bildeten nach den Franzosen wieder die zweitgrößte Gruppe. Mit deutlichem 

Abstand folgen dann Schweiz, Belgien, Kanada und Spanien. Auffällig ist dabei wieder das 

Fehlen der Kanadier, die „normalerweise“ bedeutend stärker vertreten sind. Dafür scheinen 

mehr und mehr Spanier die französischen Caminos für sich zu entdecken.  

 

Das gleiche gilt für die Frauen. War der Anteil der Frauen in den letzten Jahren in etwa gleich 

groß wie der der Anteil der Männer oder etwas unterbesetzt, so sind sie dieses Jahr deutlich 

überrepräsentiert. Immer mehr Frauen gehen allein oder mit Freundinnen den Camino, um auch 

sich mal eine Auszeit zu gönnen. Besonders beeindruckt hat uns eine 75-jährige Frau die sich 

nach 11 Kindern endlich mal Zeit für sich genommen hat und jetzt allein den Camino geht. 

Ultreia ! Ultreia! 
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Man spricht ja nicht übers Alter, trotzdem Frage ich ja immer danach. So kann ich Euch sagen, 

dass das Durchschnittsalter wieder bei 54 Jahren liegt. Wobei die meisten Pilger die 

„Frührentner“ sind, also die Menschen in den 60igern. Frischen Mutes von der Arbeit befreit 

und gesundheitlich in Form machen Sie sich auf dem langen Weg nach Compostella   

Der jüngste Pilger war 5 Jahre (nein, das war kein Rentner) und der älteste Pilger 80, so dass 

bei uns Pilger aller Altersstufen einkehren.  

 

 

Etwa 44 % der Pilger, die bei uns übernachten, sind in Toulouse losgelaufen oder sind ein, zwei 

Stationen mit der Bahn rausgefahren um dort Ihre Pilgerreise zu beginnen. Dieses hängt mit 

Sicherheit damit zusammen, das viele Pilger vielleicht im letzten Jahr dort Ihre Pilgerreise 

abgebrochen haben und jetzt wieder neu anfangen. Natürlich ist der internationale Flughafen 

und die gute Verkehrsanbindung ein weiterer Grund, warum so viele Pilger von Toulouse aus 

loslaufen.  

 

Gut ¼ der Pilger starten ganz klassisch in Arles, dem Namensgeber der Via Tolosana im 

französischen und durchlaufen somit die Schwemmlande der Rhone in der Camargue bevor es 

hinter Montpellier in die Berge geht. Eine gute Neuigkeit für diejenigen, die zukünftig in Arles 

starten wollen. Die jahrelange Baustelle für die neue TGV Strecke vor Montpellier ist beseitigt 

und der Camino wieder durchgängig begehbar, wobei es eine Streckenänderung gegeben hat.   

 

 
Neue Streckenführung vor Montpellier. Die blaue Linie ist die neue Streckenführung  
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Weitere Orte, an denen Pilger ihre Reise beginnen sind Castres (6,5%) und Revel (2,4%).  

 

Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Nun, knapp 23 % gehen durch bis nach Santiago. Da 

dieses Jahr eine junge Frau spontan Ihre Pilgerreise bei uns begonnen hat, wissen wir jetzt auch 

genau wie viel km es von Giscaro bis nach Santiago sind. 1303 km, so steht es jedenfalls auf 

der in Santiago ausgestellten Compostella, also muss es ja richtig sein. 

 

Weitere 11 % hören in Punte la Reina auf, also beim Auftreffen auf den Camino Frances. 15 % 

beenden ihre Reise an den Pyrenäen, also in Oloron St. Marie, am Somport Pass oder in Jaca.  

Für mich überraschend, hören doch knapp 10 % der Pilger in Maubourget auf. Überraschend 

deshalb, da die Anbindung ans Fernnetz nicht so gut ist und ich mich immer frage, wie die 

Pilger von da eg kommen. Anderer Seitz ist es der einzige Ort zwischen Auch und Pau der 

überhaupt eine Anbindung ans Fernnetz hat. 

 

Nun und dann gibt es noch die 14 % der Pilger, die in Auch aufhören. Darunter ein höherer 

Prozentteil von Toulousianern, die ein „verlängertes Wochenende“ als Schnupperkurs Camino 

nutzen. Aber Vorsicht…. So mancher konnte nicht aufhören zu laufen und ist in Santiago 

angekommen. Der Camino macht süchtig  

 

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  
 

 

War 2015 das Jahr des Lehmbaus, so war 2016 das Jahr der Energie.  

 

Seit wir hier angekommen sind lag uns dieses Thema schon am Herzen. 

Warmwasseraufbereitung mittels Butangas, die teuerste Energiequelle überhaupt. Geheizt mit 

einem 25 Jahre alten Heizölbrenner. Zum Glück ein deutsches Fabrikat, sodass er recht 

zuverlässig lief, aber die neuste Technologie war das nun auch nicht mehr. Hinzu kam ein 1500 

l einwandiger Heizöltank ohne Auffangbecken etc. der ggf. auslaufendes ÖL auffangen würde. 

Technisch in Deutschland schon seit Jahrzenten nicht mehr zulässig. Und das mir, der ich aus 

dem Umweltbereich komme und gerade solche Schadensfälle in meinem „früherem Leben“ 

untersuchen und sanieren durfte  

 

Bisher hatte andere Dinge Vorrang. Was nützt es umweltbewußt zu heizen, wenn die Isolierung 

aus 16 mm dicken Holzbrettern besteht oder es bei Starkregen in die Suppe unserer Pilger 

regnet. Also mussten diese Missstände erst mal beseitigt werden. Nun ja, und eine Frage des 

Budget ist es natürlich auch.  

 

Aber dieses Jahr sollte es nun endlich passieren. Ich will euch nicht langweilen mit dem ganzen 

Prozedere, nur so viel: für uns war klar weder Öl noch Gas. möglichst viel Sonne und 

regenerativ bzw. umweltschonend. Schnell war klar, Erdwärme und –technologie nicht möglich 
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oder nicht finanzierbar. Solar mit einem Brenner war die einzige wirkliche Alternative. Die 

schwierigsten Fragen die wir dabei klären mussten waren; Scheitholz oder Pellet-Brenner? 

Solaranlage nur für Warmwasser oder auch zur Heizungsunterstützung?  

 

Nach langem Überlegungen und vielen Diskussionen haben wir uns letztendlich für einen 

Pellet-Brenner und eine Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung entschieden. Also jetzt 

könnt Ihr mit ruhigem Gewissen bei uns auch warm duschen ;) Die Energie gibt die Sonne 

gratis. So haben wir auch gleich noch die WAMA ans Warmwasser angeschlossen. Bei der 

vielen Bettwäsche, die wir täglich waschen sparen wir da auch noch mal mächtig. 

 

Doch bevor es soweit war musste erst mal die alte Anlage demontiert werden. Nicht so einfach, 

da unser Vorgänger wohl erst den Tank in den Raum gestellt hat und dann die Mauern gezogen 

hatte, so dass wir uns den Weg raus wieder freimeißeln mussten   

 

Ein Verbindungsgraben zwischen Haus und Scheune musste ausgehoben werden. Das war kein 

Zuckerschlecken, da auf Grund der Trockenheit der Boden hart wie Beton war. Aber mein 

Neffe Felix hat dicke Muskeln und unermüdlichen Einsatz gezeigt.  Danke dir, …  Abends hat 

er dann auf sein tägliches Joggen verzichtet.  

 

Weiter müsste wir eine Betonplatte für das Silo bauen und später das Silo gegen Reger und 

diese kleinen frechen Nager schützen.  

 

Doch nun steht die Anlage. Es fühlt sich gut an im warmen Haus zu sitzen ohne ein allzu 

schlechtes Gewissen zu haben und es macht immer wieder Spaß sich unter die warme Dusche 

zu stellen.  

 

Zur Unterstützung der Anlage und …..natürlich für die Romantik haben wir in den offenen 

Kamin in der Gite eine Kaminkassette eingebaut. Jetzt könnt Ihr euch Abends vor den Kamin 

setzten, die Flammen beobachten und ein schönes Buch lesen. Nett ne? 

 

                
 

Auch mein Neffe zweiten Grades war mal wieder hier und der Kennt sich mit der Elektrik aus, 

so ist er immer ein gern gesehener „Gast“. Nachdem er dann wieder gegangen ist, hatten wir 

ein paar Steckdosen mehr in der Gite und den Schlafräumen. Jetzt könnt Ihr eure Mobilgeräte 

einfacher aufladen. Ich denke Ihr und auch wir sagen Danke schön an Davy. 
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Am Lehmhaus haben wir dieses Jahr nicht weiter gearbeitet. Dort haben wir die Wände 

durchtrocknen lassen. Müssten ja langsam trocken sein. Eine Königin fand es wohl trotz oder 

gerade wegen des nicht fertigen Zustandes in dem Haus sehr gemütlich und hat gleich Ihren 

ganzen Hofstaat dorthin verlegt. Leider war es eine Hornissenkönigin die mit Ihrem Hofstaat 

unsere mühsam installierte Isolation beschädigte. Nachdem die Dame im Herbst wieder 

abgezogen war konnten wir reparieren. 

 

Sonstige Ereignisse    

 

Was gibt es sonst noch Neues?  

 

Im Frühjahr ist ein neuer Reiseführer über die „Porte des 

Gascogne“ vom Guide du Routard herausgekommen. In dem 

Führer sind wir als besonders empfehlenswert 

aufgeführt….wen wundert es ;) Bei der offiziellen 

Präsentation des Buches waren wir eingeladen und Oscar und 

Joséphine musste natürlich mit dem Chef  des Verlages Philipe 

Gloaguen aufs Foto 

 

 

Auch ein Deutscher Reiseführer vom Rother Verlag über die Via Tolosana ist am Entstehen 

und wird vermutlich zum Frühjahr 2017 veröffentlicht. Albrecht Ritter ist dieses Jahr mehrfach 

nach Frankreich gereist um die gesamte Via Tolosana abzuschreiten und Informationen zu 

sammeln. Nach besten Kräften haben wir, mit Unterstützung des Vereins „Haltes des Pelrins“ 

, Albrecht geholfen aktuelle Informationen und praktische Hinweise zu sammeln. Wir 

wünschen Albrecht, dass sein Reiseführer viel Anklang findet und einen Pilgerboom auf der 

Via Tolosana auslöst. 

 

Da wir gerade bei Büchern sind. Im Frühjahr gab es eine Bücherlesung beim Verein „Leben in 

Midi Pyrenäen“ mit dem Thema Jakobsweg. Da ich noch viel Informationsmaterial über die 

Jakobswege in Frankreich von meinem Info Stand 2015 im Rahmen des Hamburger 

Pilgergottesdienst hatte, habe ich zu diesem Anlass auch einen kleinen Stand aufgebaut. So 

konnte ich die durchaus große Deutsche Gemeinde um Toulouse auch etwas über den Camino 

vor Ihrer Haustür informieren. 

 

Lilie war auch nicht untätig. Das Zentrale Tourismus-Komitee hat ein neues Label kreiert. 

„Terra Gers“ ist ein „grünes“ Label das ökologischen und alternativen touristischen 

Einrichtungen im Department Gers verliehen wird 

 

Gefunden hat uns dieses Jahr der Verein „les Amies des Chemins de Saint Jacques en 

Occitanie“ http://www.compostelle-toulouse.com/ welcher auch die Gites in Revel und Baziége 

sowie den Pilgerempfang in der Kathedrale Saint Sernain in Toulouse organisiert. In den letzten 

Jahren haben wir unsere Kontakte nach Toulouse mehr und mehr ausgebaut. Diesen Jahr im 

Frühling wollte dann der Verein eine Wanderung beginnend an unserer Gite organisieren. Alles 

war organisiert nur spielte Petrus nicht mit. Nasskaltes Wetter und eine anhaltende 
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Regenperiode hatte die Lehmböden im Gers aufgeweicht. Eine Wanderung wäre einem 

Schlittschuh laufen mit immer schwerer werdenden Schuhen unter Regen gleich gekommen. In 

Angesicht dieser Möglichkeit wurde die Wanderung abgesagt und auf dem September verlegt. 

Diesmal konnte unter besten Wetterbedingungen die Wanderung erfolgen und anschließend ein 

gemütliches Picknick bei uns eingenommen werden. Mit dem Lied „Ultreia Ultreia“ wurde sich 

von uns verabschiedet, wobei wir mit beschämen feststellen mussten das wir nach 7 Jahren 

immer noch nicht Textfest sind. Für die, die es mal hören wollen ein Link zu Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rtny1-EawRQ 

 

Ja, sieben Jahre sind wir schon hier und vor zehn Jahren haben Lilie und ich uns auf dem 

Camino Francais in Spanien kennen gelernt. Zum Anlass unseres 10 Jahrestages habe ich 

heimlich Tamar zu uns eingeladen, die wir am gleichen Tag 2006 in Granon getroffen hatten 

und die uns als Freundin auf dem Camino Frances begleitete. Seit damals hatten wir Sie nicht 

mehr gesehen und so war es für Lilie eine große Überraschung und für uns alle eine große 

Freude ein paar Tage gemeinsam zu verbringen und alte und neue Geschichten auszutauschen. 

Danke Tamar, das du gekommen bist. 

 

Ein so großes Jubiläum ist es noch nicht aber wir durften dieses Jahr immerhin schon zum 

dritten mal die Deutsche Evangelischen Gemeinde von Toulouse www.deg.fr zu Ihrem 

alljährlichen Open Air Gottesdienst empfangen. Mit viel Musik, Theater und guter Laune 

wurde der Gottesdienst gefeiert und das anschließende Picknick bot Gelegenheit zu anregenden 

Unterhaltungen. Schön, dass Ihr wieder da ward. 

 

Es freut uns auch, das die „Medicien de Monde“ also so was wie die „Ärzte ohne Grenzen“ zu 

uns gefunden haben und hier ein Seminar über Präventivmaßnahmen und Umgang mit Drogen 

abzuhalten. Am Tage qualmten die Köpfe und abends dann die Füße …. vom Tanzen. Le 

Grangé, ein idealer Ort für ein Seminar  

 

  

                 
Radio Camino: 

 

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

erzählen.  

 

 Vor einigen Jahren ist ein Pilger aus St Lys zu uns gekommen, einem kleinen Ort ca. 25 

km von uns entfernt. An seinem ersten Tag auf dem Weg nach Santiago wurde er von 

einigen Freunden begleitet und gemeinsam haben Sie hier Ihr letztes gemeinsames 

Abendmal genossen. Diese Geste, so Patrik, hat Ihm viel Energie und Kraft gegeben, 

sodass er seine Pilgerreise erfolgreich in Santiago abschließen konnte. Als Dankeschön 

hat er seine Freunde im Folgejahr eingeladen und Sie sind wieder zu uns gepilgert. 

Seither kamen weitere Pilger aus St Lys und dieses Jahr wurde dann beschlossen, das 

immer wenn ein Pilger aus St Lys loswandert eine Gruppe von Freunden diesen an 

seinem ersten Tag zu uns begleiten. Eine schöne Geste, welche von Solidarität und 

Mitmenschlichkeit  zeugt, oder vom Alkoholgenuss an diesem Abend
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 Meine Nichte Merle kommt seit Jahren gern bei uns vorbei um zu entspannen und Ihrem 

alten Onkel zu helfen. Oft bringt Sie Freunde mit, denn nur mit dem Onkel ist es 

vielleicht doch zu langweilig. Eine Ihrer Freundinnen hat sich gleich von Ihren Eltern 

Ihre Wanderschuhe runter schicken lassen und ist spontan nach Santiago losgelaufen. 

Eine zweite brauchte etwas Vorbereitungszeit und klopfte ein halbes Jahr später, auf 

dem Weg nach Santiago bei uns an. Beide sind gut in Santiago angekommen und waren 

von dem Weg mehr als begeistert. Wen wundert es?      

  

 Eine andere junge Familie war dieses Jahr mit Ihren beiden Kindern bei uns. Der Jüngste 

5 Jahre und mit kleinen Fahrrädern ausgestattet. Ob das eine Hilfe war weiß ich nicht. 

Jedenfalls haben Sie ein Probepilgern von Toulouse nach Auch gemacht. Lilie hat die 

Eltern bei einem Treffen der Hospitaleros in Baziége wieder getroffen. Sie waren von 

Ihrer Tour begeistert und nächstes Jahr soll es weiter gehen. Eine tolle Idee, die wir 

Josépine und Oscar auch vorgeschlagen haben. Nun, vielleicht sollten wir noch etwas 

warten…..  

 

 Eine bewegendes Schicksal hat eine Pilgerin aus Marseille zu uns geführt. Sie ist auf 

dem Weg zum Haus Ihres Bruders der auf dem Meer verschollen ist. Das Haus ist eine 

Tagesetappe von uns entfernt und Sie war den Weg von Marseille zu Fuß hier her 

gekommen um der Trauer Ihren Platz zu geben und sie zu verarbeiten.  Bei Ihm Zuhause 

wollte sie sich am folgenden Tag mit Ihrer Familie treffen um sich gemeinsam von 

Ihrem Bruder zu verabschieden. Bei unserem Ritual mit der Kerze hat Sie uns diese 

Geschichte erzählt und ein Mitpilger hat spontan angeboten Sie am folgenden Tag auf 

diesem schweren Weg zu begleiten. Wir anderen waren in Gedanken bei Ihr. 

 

 Positiv überrascht waren wir im Herbst als wir ein kleines Paket bekommen haben. Eine 

kleine Gruppe von Pilgern hatte bei uns während des Jahres Zwischenstopp eingelegt. 

Am Ende Ihrer Pilgerreise hatten Sie die besten Gites mit einer goldenen Muschel 

ausgezeichnet. Eine dieser Gites sind wir  Vielen Dank Euch und auch all den 

Anderen die uns die ein oder andere Karte oder Gruß zugeschickt haben. Wir freuen uns 

immer sehr darüber jedoch kommen wir nur selten dazu diese zu beantworten. Sorry. 

 

 

Unsere Projekte für 2017 

Nachdem unser kleines Lehmhaus nun doch endlich trocken sein dürfte soll es dieses Jahr 

wieder verstärkt an dessen Fertigstellung gehen. Dazu müssen jedoch noch einige m² Wände 

verputzt werden, die Decken vertäfelt und der Fußboden verlegt werden.   

 

Ansonsten steht in der Gite dringend eine Doppelverglasung oder Auswechselung der Türen 

an. Ob wir dazu aber kommen werden? Wohl nicht dieses Jahr. (dann passt das hier auch 

nicht...) 
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Special thanks to: 

Unseren Hospitaleros 

Besonderer Dank gebührt natürlich wieder all unseren Helfern und Hospitaleros. Im Frühjahr 

war unsere alte Freundin und erfahrene Pilgerin und Hospitalerin Danielle aus Kanada wieder 

bei uns. Wir haben eine so schöne Zeit verbracht und Danielle hat uns einen riesigen Weinstock 

geschenkt, den wir gemeinsam eingepflanzt haben, auf das er viele Früchte trägt. Vielen, vielen 

herzlichen Dank. 

Anja, die Mittlerweile auch schon seit vier Jahren zu uns kommt um sich hier vor Ihrer 

stressvollen Arbeit zu erholen. Was liegt dabei näher als Pilger zu versorgen und die Gite zu 

putzen. Anja, ein ganz herzlichen Dank an dich. Du bist ein Engel und hast uns einen kleinen 

Urlaub mit den Kids ermöglicht  

Bärbel, ich glaube Sie war wirklich jedes Jahr bei uns und kümmert sich herzlich um die Pilger. 

Dieses Jahr hat Sie Wolfgang mitgebracht, der nicht nur in der Gite aushalf, sondern sich auch 

aufopfernd um meine Tomaten gekümmert hat. Gerne habe ich Ihm ein paar Samen von den 

kleinen leckeren gelben „Birnentomaten“ gegeben. Charles ist auch noch dazu gestoßen. Als 

Seemann hatte er Landurlaub und wollte die erdgebundene Kraft und Energie der Gascogne 

spüren und die schwankenden Planken auf See für einen Moment vergessen. Wir danken  Euch 

herzlich und Ihr seid immer wieder willkommen.   

Majo, Yann, Indira und Noah haben unsere Herberge wieder für ein Wochenende übernommen 

UND auf unsere Rabauken aufgepasst, sodass Lilie und ich ein wunderschönes Wochenende 

zu zweit verleben konnten. Auch mal schön ;) 

Linda, Sie hatte uns im Frühjahr angeschrieben und gefragt ob Sie uns helfen kann. Mit 

Engagement, viel Interesse und Einsatz half Sie uns einige Tage anfang August aus. Für uns 

war es Neuland, denn wir kannten Sie überhaupt nicht. Doch die Zusammenarbeit mit Ihr war 

toll und Sie war uns eine große Hilfe.  
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EUCH ALLEN NOCHMAL EINEN HERZLICHSTEN DANK FÜT EURE GROSSE 

HILFE 

 

Weiter danken wir weiter 

 Astrid fürs Korrektur lesen. 

 Davy für das einsetzten der Steckdosen und verlegen der Leitungen  

 Ini für das Aufschicken der Bilder 

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

Dieses Jahr insbesondere bei der Erstellung der Betonplatte. 

 Thorsten, na klar für die Pflege unserer Internetseite, 

 Klaus für den Minibagger der uns einige Arbeiten doch sehr erleichterte, 

 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 :  Ach ja, neue Mitbewohner haben wir auch…..Das ist Kasimir unsere indische 

Laufente….soll ja ein Wundermittel gegen Nacktschnecken sein. 

 

 
Wir werden sehen, wer die Schlacht um den Salat gewinnt  
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