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Hallo Freunde der Pilgerherberge Le Grangé!,Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2019.  
Es möge der eine oder andere Wunsch den ihr habt, in Erfüllung gehen. 
 
Wie jedes Jahr möchten wir euch darüber informieren, was auf der Via Tolosana – und 
besonders auf der Gite Le Grangé in Giscaro – im letzten Jahr los war und euch vielleicht mit 
der einen oder anderen Anekdote erheitern.  
 
Unsere Brieftaube ist schon ganz ungeduldig. Sie möchte losfliegen, denn wir haben noch viel 
vor 2019. Also los! Flapp…. Flapp …. Flapp und guten Flug!  
 
Aber wie immer: erst noch schnell eine kleine Hilfe für diejenigen, die sich nicht sofort an uns 
erinnern können (wie kann das sein?):  

Le Grangè ist eine kleine Herberge (im Französischen „gîte d'étape“) in Giscaro, im 

südfranzösischen Department Gers, westlich von Toulouse, am Fernwanderweg GR 653. 

Dieser Fernwanderweg ist einer der vier Hauptstrecken des Jakobswegs in Frankreich, der 

nach Santiago de Compostela führt und wird in Deutschland als Via Tolosana bezeichnet.  

Le Grangè ist ein um 1650 erbauter Bauernhof, der seit über 30 Jahren ein Zufluchtsort für 

Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela 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 dieser Liebe zwei Kinder entsprungen, Oscar und Josèphine, die wesentlich 

zur Erheiterung unser Gäste beitragen.  
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Bilanz 2018 : 

Die kleine Statistik für Genießer  

 
Die guten Nachrichten immer zu erst. Es sind wieder mehr Pilgerinnen und Pilger auf der Via 
Tolosana unterwegs und es gibt dieses Jahr nochmal einen deutlichen Zuwachs an deutschen 
Pilgern, die bei uns übernachtet haben.  
 
Insgesamt waren im letzten Jahr 440 Pilger bei uns. Nicht rekordverdächtig, aber wir sind mehr 
als zufrieden. Fast jeder 5 Pilger kam aus Deutschland – bald doppelt so viele wie im Vorjahr. 
 

 
 
Einen wesentlichen Grund für diese Entwicklung – so vermuten wir – ist der neu erschienene 
Pilgerführer vom Rother Verlag (https://www.rother.de/rother%20wanderf%FChrer-
jakobsweg%20-%20via%20tolosana-4508.htm ) Erste Pilger tauchten bereits vor dem 
offiziellen Erscheinungsdatum damit hier auf. Es scheint so, als hätte die deutsche 
Pilgergemeinde nur so auf einen aktuellen Reiseführer gewartet. Jetzt hat auch der Conrad Stein 
Verlag mit einer Neuauflage nachgezogen ( https://www.conrad-stein-verlag.de/buecher-
shop/frankreich-jakobsweg-via-tolosana/ ). Wenn sich die Zahlen dann nochmal verdoppeln, 
überholen die Deutschen bald die Franzosen … 
 
Aber noch ist es nicht soweit und natürlich liegen die Franzosen in ihrem Land weiterhin 
deutlich an der Spitze unser alljährlichen „Nationen-Rallye“. Deutlich erholt haben sich auch 
wieder die Kanadier, die in den letzten Jahren hier wenig vertreten waren. Ist ein neues Buch 
erschienen? Jedenfalls sind die Kanadier zurück und liegen jetzt wieder unangefochten auf Platz 
3. Im Hauptfeld liegen die Niederländer, US-Amerikaner (wahrscheinlich aus der 
demokratischen Ecke,  denn wer Trump gewählt hat bleibt ja eher Zuhause und baut Mauern), 
Brasilianer, Schweizer, Italiener, Belgier und Spanier.  Insgesamt waren 22 Nationen bei uns 
zu Gast. Wobei wir das erste Mal Gäste aus Singapur und Mauritius hatten. 
 
Ansonsten gibt es statistisch nicht viel Neues. Das Verhältnis zwischen Pilgerinnen und Pilgern 
ist ausgeglichen. Das Durchschnittsalter lag 2018 bei 53 (Vorjahr 54) und ist somit über all die 
Jahre relativ stabil – genauso wie das Alter der meisten Pilger, das – wie jedes Jahr – um das 
Renteneintrittsalter von 63- 66 Jahren liegt.  Unser Methusalem im Vorjahr war 84 Jahre jung. 
Unser Benjamin mit 10 Jahren –  im Vergleich zu den Vorjahren – schon relativ alt. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pilger aus Deutschland 
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Toulouse ist weiterhin für die meisten Pilger, die bei uns auf Le Grangé übernachten, der 
Startpunkt ihrer diesjährigen Pilgerreise. Etwas weniger Pilger haben die etwa 450 km von 
Arles hierher bereits hinter sich gelassen und konnten Ihre Füße bei uns in einem 
Salzwasserfußbad verwöhnen (die anderen natürlich auch). Castres und Montpellier waren die 
Ausgangsorte für etwa 5-7 Prozent der Pilger.  
 
Die ganze Strecke bis nach Santiago zu laufen – das haben sich im letzten Jahr wieder knapp 
24 Prozent unser Pilger vorgenommen. Einige wollten noch weiter bis Finestera oder sogar 
nach Fatima in Portugal (Okay, das war nur einer).  Ein weiteres Viertel machte bei den 
Pyrenäen halt und etwa 15 Prozent in Auch oder beim Anschluss an den Camino Frances, in 
Punte la Reina.  
 
Lourdes als Pilgerziel ist weiterhin beliebt und mittlerweile beendeten dort bereits 6 Prozent 
unser Pilger ihre Reise. 
 
Et Voila, das war es mal wieder mit der Zahlenspielerei. Aber glaube keiner Statistik, die du 
nicht selbst gefälscht hast ;) 
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WoMan at Work  
 
Oft sind es ja Kleinigkeiten, die den Anlass zu Großem geben. Eine undichte Wasserleitung im 
Badezimmer hat uns letztendlich dazu verleitet, unserem gesamten Sanitärbereich ein neues 
Antlitz zu verleihen. Die alten hässlichen Kacheln sind ausgewechselt, bodengleiche Duschen 
installiert und auch Flur und WC wurden modernisiert. In  einem frischen, helleren, 
freundlicheren Badezimmer können unsere Gäste jetzt den Staub des Caminos runterspülen. 
 

           

          
 
Auch in den Schlafräumen haben wir den Bodenbelag ausgetauscht. Ein heller Boden und 
einige Raumteiler bieten jetzt eine noch angenehmere und vielleicht auch etwas intimere 
Atmosphäre.  
 
Am kleinen Öko-Haus haben wir weiter verputzt und kleinere Arbeiten verrichtet. Für einen 
großen Schritt hat es im letzten Jahr leider nicht gereicht. Dafür haben wir noch eine lauschige 
Sitzecke mit Strandkorb und Blick auf den Camino und Gemüsegarten geschaffen. Ein 
Plätzchen zum Verweilen in Ruhe und Harmonie ;) 
 
Ja, auch aus dem Gemüsegarten können wir „satte“ Erfolge vermelden: Neben unseren 
mittlerweile 13 verschiedenen Tomatensorten, die wir unseren Pilgern auftischen, konnten wir 
2018 erstmalig über die gesamte Saison unsere eigenen Kartoffeln anbieten.  
 
 
Wir hatten eine super Ernte und wir haben gerade Gestern die letzten unserer 2018er-Erdäpfel 
gegessen.  
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Sonstige Ereignisse    
 
Seit 20 Jahren sind die 4 großen französischen Jakobswege Weltkulturerbe der UNESCO. 
Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Anlässlich des Jubiläums wurden an den verschiedensten 
Stellen Informationsveranstaltungen, Kundgebungen und Ausstellungen organisiert.  Auch wir 
hatten eine Wanderausstellung bei uns, die vom Verein „Amis des Chemins de Saint Jacques 
en Occitanie, Delegation Gers“ organisiert wurde. Anlässlich dieser Ausstellung haben  
wir unsere Dorfbewohner sowie die Nachbarschaft zum Aperitif eingeladen.  
 

      
 
Um das Ganze ein wenig aufzulockern und die Damen und Herren zum Rundgang durch die 
Ausstellung zu motivieren, haben wir ein kleines Spielchen gespielt und gefragt, wie weit es 
von Giscaro bis nach Santiago de Compostela ist.  Die meisten lagen mit Ihrer Schätzung, …-
na ja, so einigermaßen gut. Doch es gab auch mit 420 km bzw. 2.300 km Ausreißer in beide 
Richtungen. Nach einer amtlichen Urkunde, ausgestellt vom Pilgerbüro in Santiago, die uns 
eine Pilgerin als Kopie zur Verfügung gestellt hat, sind es exakt 1.303 km. Woher die das so 
genau wissen, kann ich auch nicht sagen.  
  
Die Jakobsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Saarland e. V. hatte uns dieses Jahr noch einmal 
gebeten, einen kleinen Beitrag für ihren „Rundbrief“ zu schreiben. Gern sind wir diesem 
nachgekommen. Veröffentlicht wurde er in der Juni-Ausgabe. 
http://www.jakobusgesellschaft.eu/aktuelles/rundschreiben/. Seht euch aber auch die 
Dezember-Ausgabe an. Dort ist unter anderen ein schöner Bericht über die Via Tolosana 
enthalten. 
 
Auch einige Mitglieder des Jakobsvereins von Léguevin, http://stjacques31.canalblog.com/ 
wollten mal wieder ein Stück auf der Via Tolosana wandern und sind bei uns eingekehrt. 
Sozusagen alte Freunde besuchen, denn der Verein betreibt auch seit vielen Jahren vor Ort eine 
Pilgerherberge, mit der wir einen engen Kontakt pflegen. Bei einem, wie gewohnt üppigem Mal 
und einem Eau de Vie des Hauses wurde gelacht und gescherzt, wurden Geschichten und 
Erfahrungen ausgetauscht.  
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Radio Camino: 

 
Hier wieder die Geschichten vom Camino. Was wir erlebt haben, was wir gehört haben oder 
Gerüchte….  
 

• Seit März Hochsommer in Deutschland –  bis Mitte Juni Regen in Südfrankreich. 
Dramatische Szenen haben sich hier abgespielt. Der Boden ist ja hier eh sehr lehmig. 
Daher wird er lokal auch als terre amoureux bezeichnet (verliebter Boden), weil er bei 
Nässe so an einem klebt. Doch in diesem Frühjahr konnte er gar kein Wasser mehr 
aufnehmen. Immer wieder gab es Bereiche, die einfach unpassierbar waren. Eine 
Pilgerin berichtete, dass sie in einer Lache steckengeblieben ist und auf allen Vieren 
wieder aus der Pfütze rauskriechen musste. Zwei Männer, die mit dem Planwagen zu  
Pferde unterwegs waren, steckten bis zur Achse in einem Schlammloch fest. Nur gut, 
dass wir ein warmes trockenes Plätzchen für Sie bereit hatten.    

 

     

 

• Trotz des außergewöhnlich schlechten Wetters hier in Frankreich hatten wir im Frühjahr 
zwei bemerkenswerte Pilger. Marie-José, eine etwa 68-jährige Französin, die 10.000 
km durch alle Departments von Frankreich wandern will, um damit Geld für zwei 
krebskranke Kinder zu sammeln. Auf ihrem Rucksack und T-Shirt steht „10.000 km zu 
Fuß. Hilfe für Markus und Lukas, 1 km = 1Euro“. Stolz zeigte sie uns ihre Karte mit 
dem Streckenverlauf von dem sie bereits 8.000 km hinter sich hatte.  Mark 
dagegen war ein Pilger in der Uniform der französischen Soldaten zu Beginn des Ersten  
Weltkriegs, der mit seinem Esel Lucky nur wenige Tage später hier eintraf. Anlässlich 
des 100-jährigen Jubiläums der Waffenstillstandsunterzeichnung will er mit seiner 
Pilgerreise, die er 2019 zu den Kriegsschauplätzen entlang der belgischen und deutsch- 
französischen Grenze ausdehnen will, auf all die Opfer dieses sinnlosen Krieges  
aufmerksam machen – eine Reise gegen das Vergessen. 
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• Compostelle pour tous“: Compostela für alle. Dies ist ein Projekt, bei dem ein kleiner 
Verein Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung eine Reise nach Santiago de 
Compostela ermöglichen möchte. Vielleicht das Besondere daran, das immer wieder 
auch größere Wegstrecken gelaufen werden sollen und man nicht nur mit dem Bus nach 
Santiago fährt. Dadurch soll das Gefühl des Pilgerns intensiviert und für alle Beteiligten 
ein unvergessliches Erlebnis werden. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir ausgewählt 
wurden, im September 2019 diese Gruppe bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

• Zwei weitere Pilgerinnen möchte ich euch vorstellen. Einmal Edith, die vor ein paar 
Jahren schon einmal mit Ihrer Freundin bei uns vorbeischaute und uns gut in Erinnerung 
blieb. Dieses Jahr kam sie spontan mit ihrem Sohn und ihrer Nichte vorbei. Auf der 
Tagesetappe zu uns hat sie mit Dingen, die sie Unterwegs fand, einen Pilgerstab….nein 
eher einen „Stab des Lebens“ für uns kreiert. Einfach wunderschön. … Eine andere 
Pilgerin, die gleichfalls vor ein paar Jahren bei uns war, und eigentlich ihre Pilgerreise 
ab Oloron Saint Marie dieses Jahr fortsetzten wollte, ist auf ihrer Anreise extra zu uns 
gekommen. Ein „Umweg“ der Sie gut zwei Tage kostete – nur um uns ein paar 
selbstgebastelte Dinge zu überreichen. Es berührt uns immer sehr, wenn wir auf die eine 
oder andere Weise eine Rückmeldung bekommen, die uns in unserer Art und Weise 
Pilger aufzunehmen bestätigt. Manchmal sind wir zu Tränen gerührt.  
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• Ja und unsere „Entengeschichte“ möchte ich euch nun auch nicht vorenthalten. In der 
letzten „Brieftaube“ hatte wir euch ja schon berichtet, dass wir uns Indische Laufenten 
angeschafft haben. Dieses Jahr im Frühjahr hatten wir jedoch Pech und Gevatter Fuchs 
hat uns alle Enten weggeholt. Doch Glück im Unglück, denn eine Entendame hatte 
gerade noch ein Gelege angelegt und eins unserer Hühner fing gerade an zu brüten. So 
haben wir dem Huhn die Enteneier untergeschoben und hatten sogar Bruterfolg. Dumm 
ist nur, das die ausgeschlüpfte Ente immer noch denkt sie sei ein Huhn. Anstatt sich mit 
den mittlerweile nachgekauften Enten im Teich zu vergnügen, zieht sie weiterhin die 
Gesellschaft der Hühner vor.   
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Unsere Projekte für 2019 

Für 2019 haben wir uns drei Großprojekte vorgenommen: 
 

1. Unser kleines Lehmhaus soll in die finale Phase überführt werden. Dazu müssen die 
Decken vertäfelt, der Boden gekachelt und eine zweite Putzschicht an den Wänden 
aufgebracht werden. Oh, oh, da ist ja doch noch einiges zu tun … 

2. Die Fotovoltaik-Anlage muss aufs Dach, um endlich eigenen Strom zu erzeugen. 
Die ganze Vorplanung ist weitgehend abgeschlossen, doch die Handwerker sind 
überlastet. Ist das in Deutschland auch so? Und dann wird immer gejammert, es 
gebe keine Arbeit ... 

3. Fenster und Türen im Haupthaus müssen ausgetauscht werden, damit diese wieder 
anständig schließen und wir nicht weiterhin bei Wind im Haus Drachen steigen 
lassen können.    

 

 

Special thanks to: 

Unseren Hospitaleros 

Besonderer Dank gebührt natürlich wieder all 

 unseren Helfern und Hospitaleros. Diese Jahr 

 insbesondere Eric, der 2018 erstmalig die Gite 

 übernommen hat  und uns gleich zweimal eine 

 Auszeit ermöglichte. 

   

Unseren weiten Hospitaleros: 

• Raffael 

• Swetlana und Hans Joachim 

 

     

EUCH ALLEN NOCHMAL EINEN HERZLICHSTEN DANK FÜT EURE GROSSE 
HILFE 
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Weiter danken wir: 

 

 

• Eric aus Giscaro für seine Einsätze bei uns wenn Not am Mann ist 

• Iris für die Gartenarbeit und Ihre allgemeine Unterstützung 

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

• Thorsten, na klar, für die Pflege unserer Internetseite 

• Merle, die immer wenn Sie hier ist uns auf allen Ebenen hilft 

• Mocta und Mommo für ihre Ünterstüzung bei der Verschönerung der Schlafräume  

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

• Sabine fürs Korrektur lesen 

• Unseren 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 1.000 Dank vom  

 

Team Le Grangè 

 

 

 

PS: So ergeht es Freunden, die bei uns Urlaub machen 

 

 

 

 


