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Die Töff-Wallfahrt vom 25. August bis 03. September 2017 



Schilderung der Eindrücke von der Luzerner Delegation Erwin, Hans und Lorenzo

Zugegeben, unsere Anmeldung war mit etwas Skepsis verbunden, wussten wir doch nicht was uns alles erwarten wird. Als wir uns 
aber am Samstag vor der Abreise bei unserem Tourenleiter  Paul privat  zum Informationsaustauch trafen kam so richtige 
Begeisterung auf und jeder freute sich auf den Start am Freitag. Nach der Hinfahrt zum offiziellen Ausgangspunkt unserer Tour, 
Annecy, war dann das Eis vollständig gebrochen. Was wir in den folgenden Tagen erleben durften war Töfffahren vom feinsten. Die 
hervorragende Tourenwahl durch die reizvolle Südfranzösische Gebirgslandschaft mit ihren gut ausgebauten Berg- und 
Passstrassen liess keine Töffwünsche offen. Aber auch die Ebenen dem Mittelmeer entlang in der Camarque hinterliessen eine n 
speziellen Eindruck. Die Etappenziele, die Unterkünfte wie auch die Kulinarik auf der der ganzen Reise waren ausgezeichnet. Die 
ganze Fahrt war geprägt von gegenseitiger Rücksicht und Verständnis. Jeder konnte seinem Fahrstiehl treu bleiben und bei Bedarf 
wurde wieder aufeinander gewartet. Ja, wir waren wirklich eine tolle 6-er Truppe und in geselliger Runde kamen die Lachmuskeln 
auch nicht zu kurz. 
Unser Ziel der Töff-Wallfahrt war natürlich Lourdes. Die heilige Stätte mit tausenden von Pilgern welche um Heilung oder 
Linderung in ihren Leiden, oder auch nur bloss um Glück und Seelenfrieden bitten hinterliessen einen kaum übertreffbaren tiefen 
Eindruck. Ebenso die hunderten von freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche sich unentgeltlich für den Dienst an den Pilgern
einsetzen und sogar die Reisekosten selber berappen. Um dies zu verstehen sollte jeder im Leben einmal in Lourdes gewesen sein.
Zusammengefasst ausgedrückt war diese Töff-Tour ein unvergessliches Erlebnis pur. Wir bedanken uns beim Reiseleiter Paul und 
seinem Helfer Albert für die makellose Organisation. Diesem Dank eingeschlossen ist auch unser Mitfahrer Beat, welcher als 
Pfarrer uns unterwegs in freier Natur zwei Gottesdienste zelebrierte. Und der letzte Dank gilt dem Wettergott welcher uns die
ganzen zehn Tage mit herrlichstem Sommerwetter verwöhnte.

Rickenbach 19. Oktober 2017
Hans Estermann
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Lourdes Töff-Wallfahrt 
25. August - 3. September 2017



Ankunft in Lourdes 3



Aufenthalt in Lourdes (Grotte) 4
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Stimmung auf der Heimreise 6
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Auf Wiedersehen in Lourdes

Die nächste Töff-Wallfahrt findet im 2018 statt.


