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Hallo Freundinnen und Freunde der Pilgerherberge Le Grangé!  Das Jahr ist schnell vergangen 
und schon wieder ist es Zeit für einen Rundflug unserer Brieftaube, um Euch die Neuigkeiten 
unserer kleinen familiären Pilgerherberge zu verkünden und von den Ereignissen auf der Via 
Tolosana zu erzählen. 
Doch erst einmal die besten Wünsche für ein glückliches Jahr 2020 ….welch Zahl …und allen 
einen guten Start in die neue Dekade 
 
Ungeduldig wartet das Federvieh auf den Abflug, denn es ist viel passiert im letzten Jahr und 
uns scheint es, als schließe sich ein Kreis. Außerdem konnten wir 2019 ein großes Jubiläum 
feiern. Am 1. Mai hatten wir unseren 10 Jahrestag auf Le Grangé. Dazu dann später mehr- jetzt 
aber wie immer: eine kleine Erinnerungsstütze für diejenigen, die nicht sofort unsere Herberge 
vor Augen haben (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 35 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 unsere Gäste beitragen.  
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Bilanz 2019: 

Die kleine Statistik für Genießer  

 
Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder die 400ter Marke an Pilgerübernachtungen 
übersprungen, wenn auch nur knapp. Insgesamt haben bei uns 402 Pilgerinnen und Pilger aus 
21 Nationen genächtigt. Also weniger Pilger als im Vorjahr und es waren auch weniger aus 
Deutschland.  
 
Sollte der Aufschwung an deutschen Pilgerinnen und Pilger vorbei sein, der durch die beiden 
Neuerscheinungen der deutschen Reiseführer zur Via Tolosana in den letzte Jahren spürbar 
war. Oder sind sie etwa schon vergriffen? Dann gebt sie an euren Freuden, Nachbarn, Bäckern 
und Friseure weiter, berichtet von eurer Reise, macht den Leuten Mut und schickt sie hinaus 
ins wunderschöne Südfrankreich mit seinen kulturellen und kulinarischen Besonderheiten. 
Unser berühmtes „Confit de Canard “ brutzelt schon im Ofen. Wie dem auch sei, wir freuen 
uns über die Menschen, die zu uns finden, sich bei uns wohlfühlen und uns in guter Erinnerung 
behalten.  
 
2019 waren, wie jedes Jahr, die Franzosen die dominierende Gruppe an Pilgern (62%) (wäre ja 
auch verwunderlich, wenn nicht). Auf dem zweiten Platz seit 9 Jahren in Folge die Deutschen 
(12%), welche sich deutlich vor den Kanadiern (5%) durchgesetzt haben. Im Mittelfeld 
erschienen die Spanier (3%), gefolgt von den Belgiern, Engländern, Australiern und Italienern. 
Zudem begrüßten wir erstmalig einen Ägypter bei uns.  
 
Wieder waren gleichermaßen Frauen wie Männer unterwegs, die als Paare, Einzelpilger, 
gemischtes oder gleichgeschlechtliches Grüppchen bei uns eintrafen. Größere oder organisierte 
Gruppen gibt es auf der Tolosana noch nicht, wodurch sich die Atmosphäre sicherlich auch 
verändern würde.  
 
Das Durchschnittsalter unserer Pilgerinnen und Pilger lag 2019 bei 56 Jahren, hat sich also 
gegenüber den Vorjahren etwas erhöht Vorjahren. Die meisten Wanderer sind jedoch weiterhin 
in der Altersklasse von 63- 66 Jahren unterwegs, wobei das Altersspektrum zwischen 10 und 
84 Jahren lag. 
 
Die beliebtesten Startorte für eine Pilgerreise auf der Via Tolosana waren natürlich Arles / 
Montpellier (32%) und Toulouse (44%). Dieses liegt an der Verkehrsanbindung sowie der 
touristischen Attraktivität der Städte. Im Fall von Toulouse kommt noch hinzu das viele Pilger 
dort ihre Pilgerreise von Arles aus nach ca. 450 km unterbrechen und im Folgejahr dort wieder 
einsteigen.   
 
Von uns aus weiter die 1303 km bis nach Santiago wollten 26 % der Pilger laufen. Die 
Kilometerzahl kennen wir genau, denn vor ein paar Jahren startete eine Pilgerin von Le Grangé 
und pilgerte nach Santiago. Dort erhielt Sie ihre Compostela mit der exakten Kilometerangabe. 
Die müssen es ja wissen und wir bedanken uns herzlich bei Phillipa, dass sie uns eine Kopie 
ihrer Compostela für die Herberge überlassen hat.  
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Bis zum Camino Frances wollten etwa 10 % laufen, genauso viel wie bis Oloron Sainte Marie 
am Fuße der Pyrenäen. Den Weg über den Somport Pass wagten noch etwa 5 %.  
 
Lourdes bedient sich weiterhin einer größer werdenden Beliebtheit. Mittlerweile gaben 7 % der 
Pilger Lourdes als Ziel an.  
 
Et Voila, soweit zu unseren „Erfassungsdaten“. …ohne dabei den Anspruch auf statistische 

Perfektion oder Vollständigkeit zu erheben �. 
 
 
WoMen at Work  
 
2019 haben wir einiges geschafft !!! und auch so einige Dinge, die uns schon lange am Herzen 
lagen zum Abschluss bringen.  
 
Gleich im Januar reiste unser Freund Jürgen aus Deutschland an, um uns ein wenig unter die 
Arme zu greifen. Mit vereinten Kräften machten wir uns an das kleine Öko-Haus in dem wir 
die Deckenverkleidung anbringen wollten. Ein Riesenstück Arbeit mit kniffligen Ecken an 
sperrigen Balken und Schrägen. Dieses forderte uns ordentlich heraus und brauchte geschickte 
Lösungen. Dank Jürgen‘s Einfallreichtums und seinen handwerklichen Künsten ist uns jedoch 
ein kleines Meisterwerk gelungen. Es hat sich gelohnt!  
 
Die helle Decke aus Pappelholz ist fantastisch geworden und wir haben nun endlich das Gefühl 
gut weiterzukommen. Vielen Danke Jürgen für deine großartige Hilfe. 
 

   
 
Nach der Decke ging es mit der zweiten Lage Putz Zimmer für Zimmer weiter. Dann ging uns 
leider im Sommer der Lehm aus, sodass wir diesen erst wieder aus dem Garten aufbereiten 
mussten. Doch ein Großteil ist geschafft und darüber sind wir sehr glücklich!  
 
In der Zwischenzeit haben wir den Wasseranschluss ins Haus verlegt und das WC weitgehend 
fertig gestellt. Zu guter Letzt ließen wir noch die Haustür einbauen und bestellten schon mal 
die Bodenfliesen! Es geht also voran mit unserem Öko- Haus und wir hoffen sehr, dass 2020 
dann die letzten Arbeiten abgeschlossen werden.  
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Ein anderes Bauvorhaben konnten wir dagegen mal ganz schnell im Frühling aus dem Boden 
stampfen. Mit tatkräftiger Unterstützung durch Eric aus Berlin bauten wir ein neues 
Gartenhaus. Einigen ist Eric vielleicht als Hospitalero aus dem Jahr 2018 bekannt. Doch nun 
wollte er uns praktisch bei Handwerken helfen. Gesagt, getan und binnen einer Woche war die 
alte baufällige Bude abgerissen und aus den noch verwertbaren Materialien- und was noch so 
in der Scheune lag- entstand ein solides neues Gartenhaus! Es ist größer und stabiler geworden 
als ursprünglich geplant, mag an Eric liegen …er ist ja auch größer und stabiler als wir . Wir 
freuen uns jedes Mal, wenn wir was aus der Hütte brauchen, wie übersichtlich und praktisch 
alles dort untergebracht ist. Danke Eric für die Chaosbeseitigung und die prima neuen Chancen 
für Ordnung+ Struktur. 
 

   
 
Nun das ist jedoch noch nicht alles an Innovationen. Seit Juni 2019 sind wir Stromerzeuger und 
produzieren mit unser Photovoltaik Anlage, zumindest über die Sommer Monate, unseren 
Strom. Den Überschuss speisen wir ins öffentliche Netz ein und wenn die Sonne mal nicht 
ausreicht…nun dann müssen wir weiter Strom zukaufen. Doch so wollen wir schon einiges für 
die Umwelt tun und verbrauchen unseren „grünen“ Strom direkt vor Ort. Für uns ideal, da wir 
ja über Tag hier arbeiten und die Waschmaschinen mit der Bettwäsche der Pilger in Zeiten 
laufen, in denen die Sonne(meistens) scheint.  
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Aber es ist ja nicht immer nur Sommer und seit Games of Thrones wissen wir ja DER WINTER 
KOMMT und dass jedes Jahr. Wir haben uns darauf mit neuen Fenstern und Türen in der 
Herberge bzw. unserem Wohnhaus eingestellt. Dabei war uns wichtig das Flair des Hauses zu 
behalten, die Energieeffizienz zu steigern und keine Bausünden zu begehen. Viele 
Entscheidungen wurden getroffen und wir waren besonders glücklich, dass wir mit einem 
lokalen Tischlereibetrieb unsere Vorstellungen verwirklichen konnten. Jetzt haben wir endlich 
überall im Haus Doppelverglasung und die Türen schließen auch richtig. Es ist doch gelungen 
oder was meint Ihr?  
 

    
 

    
 
 
Das Einzige was dieses Jahr jedoch eher enttäuschend war, ist unser Gemüsegarten. Die Bohnen 
wollten gar nicht erst aus dem Boden raus, die Kartoffelernte war- gelinde ausgedrückt- 
bescheiden und die Tomaten? Anfänglich sind sie im Gewächshaus super aufgegangen, 
vielleicht zu gut. Doch nachdem wir sie raus pflanzten haben sie nicht mehr den Schub gehabt. 
Die Pilgerinnen und Pilger konnten wir noch mit unseren Tomatentellern beglücken, doch für 
viel mehr reichte es nicht. Nun das nächste Jahr kommt und das Saatgut für die 14 verschieden 
Tomatensorten liegt bereit. 
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Sonstige Ereignisse    
 
Wie eingangs schon erwähnt: Dieses Jahr konnten wir unser erstes großes Jubiläum feiern. 
 

 10 Jahre Le Grangé! 
 
Am 1. Mai 2009 haben wir, Aurelie und Andreas, die Pilgerherberge von Francoise und 
Francois übernommen, die diese seit Beginn der 1980iger Jahren aufgebaut hatten. Im ersten 
Jahr, so erzählten Sie uns, hatten sie 2 Pilger. Heute kommen jährlich meist zwischen 400 und 
450 Pilger und Pilgerinnen, um hier zu übernachten. Es hat sich in den letzten 40 Jahren auf 
dem Camino etwas getan. Und wenn ich mir da die Pilgerzahlen für Santiago ansehe, so sind 
die zwei Pilger zu Beginn der 80iger Jahre gar nicht so schlecht gewesen (siehe Tabelle)  
 

 
 
Mit so hohen Zahlen können wir auf Le Grangé zum Glück nicht aufwarten. Jedoch haben wir 
in den letzten 10 Jahren immerhin 4.663 PilgerInnen bewirten dürfen. Dafür danken wir: 
EUCH. 
 
 
Quasi als Geburtstagsgeschenk trudelten am Vortag zu unserem Jubiläum 15 Pilger ein, sodass 
alle Betten belegt waren, was nicht so häufig vorkommt. Mit unseren Gästen am 1. Mai haben 
wir dann noch ein Glas Champagner getrunken und den Abend am Lagerfeuer ausklingen 
lassen.  
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Rückblickend haben wir in den letzten 10 Jahren doch einiges geschafft. Oft müssen wir noch 
an den ersten Starkregen denken, den wir hier erlebten. Wir waren gerade dabei eine Suppe als 
Vorspeise zu servieren als ein Wolkenbruch über unsere Herberge losbrach. Keine 5 Minuten 
später regnete es auch in der Herberge. Anstatt der Suppe mussten wir Schüsseln und Eimer auf 
den Tisch stellen, um das Wasser aufzufangen. Heute können wir drüber lachen, aber damals 
sind wir wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend gelaufen. Nun, das Dach ist gemacht, 
das Haus isoliert, die Fenster und Türen sind doppelverglast, die Heizung auf Pellets umgestellt, 
Warmwasser und Strom wird durch Solar erzeugt und zwei Kinder haben wir auch noch kreiert. 
 Und: wir sind GLÜCKLICH-was will man mehr?   
 
Ups, wie bekomme ich jetzt den Bogen?  
Nun ein weiteres Ereignis, welches uns sehr erfreute war der Besuch von „Compostela pour 
tous“ = Santiago de Compostela für Alle“. Dahinter verbirgt sich die Initiative einer kleinen 
Gruppe aus Marseille, die Menschen mit Behinderung eine Pilgerreise nach Santiago 
ermöglichen wollen. Die ganze Reise durfte jedoch nur 14 Tage lang sein, sodass 
selbstverständlich nicht die gesamte Strecke von Marseille aus gelaufen wurde. Auf der Via 
Tolosana wurde in zwei Klöstern und bei uns eine Etappe eingelegt. Dies lag sicherlich an der 
Größe unserer Herberge, wohl aber auch an dem „Geist des Caminos“ der bei uns zu finden ist. 
Dies sagten uns zumindest zwei der Organisatoren, die unsere Herberge von ihrer eigenen 
Pilgerreise her kannten.  
 
Zur Unterstützung der Initiative „Compostela pour tous“ haben wir, seit wir davon wussten, 
eine Spendenbox aufgestellt und immer wieder von dem Projekt erzählt. Die Freude war groß 
als wir der Gruppe dann über 200€ bei deren Ankunft im September übergeben konnten. 
 

      

 
Nach einem Jahr Unterbrechung, da wir ja 2018 im Schlamm versunken sind, fand letztes 
Jahr auch wieder der OpenAir Gottesdienst der deutschen Kirchengemeinde von Toulouse bei 
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uns statt. Unter neuer seelsorgerischer Leitung wurde in gewohnter lockerer Atmosphäre der 
Gottesdienst mit Musik und einer Aufführung der Kinder gefeiert. Anschließend natürlich das 
obligatorische Picknick mit den Leckereien der deutschen Kochkunst, was natürlich 
reißenden Absatz fand.  
 

Radio Camino: 
 

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

• Gleich im Frühjahr kam ein junger Pilger bei uns vorbei und wir hatten uns ein 
wenig gewundert, dass er neben seinem obligatorischen Rucksack noch einen 
weiteren kleinen Sack mit sich trug. Während der Begrüßung bei einem 
Erfrischungsgetränk erzählte er uns, dass er unterwegs Müll sammelt und diesen 
dann, im jeweils nächsten Dorf, in die Container wirft. Eine großartige Idee und eine 
Möglichkeit einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Umwelt beizutragen.  

 

• Beeindruckt hat uns eine Engländerin, die im 4 Monat schwanger war und mit ihrem 
Vater den Camino ging. Sie hatte ihrem Vater zu Weihnachten versprochen mit ihm 
den Camino zu gehen und ließ sich auch durch die Schwangerschaft nicht von dem 
Versprechen abhalten. Sie gingen nur kleine Tagesetappen, dafür war es für sie ja 
gleich ein Camino der drei Generationen.  

 
• Etwas bequemer ging es ein anderer Pilger an. Er verkündete schon 10 mal in „Le 

Grangé“ auf seinen Pilgerpfaden gewesen zu sein. Nun sei er zu alt fürs Laufen -
möchte aber keinesfalls aufs Pilgern verzichten und so fährt er jetzt die Strecke mit 
seinem Motorroller ab.  
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Unsere Projekte für 2020 

Wie wir zu Anfang erwähnten, haben wir jetzt nach 10 Jahren ein Gefühl, dass sich ein Kreis 
schließt. Viele große Projekte sind abgeschlossen und wir haben uns ein Zuhause und den 
Pilgern einen Ort geschaffen, auf den wir stolz sind. Für 2020 bleibt uns „nur“ noch das kleine 
Öko-Lehmhaus fertig zu stellen. Es sollte zu schaffen sein, wenn uns nicht wieder viele 
„Kleinigkeiten“ dazwischen kommen die …wie immer dann „dringender und wichtiger“ sind.  
 
Als kleinen Luxus ist noch angedacht eine Tröpfchen Bewässerungsanlage für den 
Gemüsegarten zu besorgen. Denn all die Pflanzen in der sommerlichen Gluthitze mit der 
Gießkanne zu gießen ist doch etwas schweißtreibend und wir werden auch nicht jünger ;) 
 
Ja und dann, erwarten wir freudig und mit einer Flasche Champagner, unsere/n 5000ste/n 
Pilgerin oder Pilger  
 
Zum Schluss bleibt uns jetzt nur noch einen herzlichen Dank auszusprechen an alle Pilgerinnen 
und Pilger, die uns besuchen sowie…. 
 
 
unseren Hospitaleros und unseren Helferinnen und Helfern.  
 

Für das vergangene Jahr gilt unser besonderer Dank Raffael und Eric aus Giscaro, die beide 
neben ihrer Arbeit unsere Herberge übernahmen und uns so ein paar freie Tage ermöglichten.  

 

Anja, unser Engel aus Deutschland, die seit Jahren eine Woche ihres Urlaubs opfert, um hier 
sein zu können und die Gäste bewirtet. 

 

Jürgen, für die Mithilfe im kleinen Haus, so dass die Decken fertig wurden und wir trotz 
rauchender Köpfe so viel lachen konnten. 

 

Eric aus Berlin für die Unterstützung beim Bau des Gartenhauses, das jetzt so stabil ist und die 
nächste Generation noch überleben wird. 

 

HERZLICHSTEN DANK FÜR EURE HILFSBEREITSCHAFT UND WUNDERBARE 
UNTERSTÜTZUNG 
 

Weiter danken wir:,, 

 

• Jean-Michel, der immer ein Auge auf den Hof hat und uns mit Rat und Tat zur Seite 
steht! 

• Thorsten, na klar, für die Pflege unserer Internetseite! 
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• Merle, die so oft sie hier ist, uns in allen Bereichen hilft! 

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

• Bärbel für die Senseo Kaffeemaschine für die Pilger  

• Birgit, fürs Korrektur lesen! 

 

Und selbstverständlich allen Pilgerinnen und Pilgern, Freundinnen und Freunden, die 
uns immer wieder mit Rat und oftmals mit Tat unterstützen! 

 

Wir haben bestimmt noch einige vergessen -verzeiht es uns � - 
also auch den nicht Genannten sowie allen, die sich mit uns verbunden fühlen tausend Dank 
und herzliche Grüße vom  

 

 

Team Le Grangé 


