
Muss ich mich anmelden?
 Eine Anmeldung wäre super – das vereinfacht die Planung; wer vor hat, 

dabei zu sein, meldet sich am besten bis zum 12. September mit der 
Angabe des Ortes, wo los gepilgert werden soll, bei den Mitarbeitenden in
eurer Kirchgemeinde oder / und bei 

Wir sind zwar an der frischen Luft, müssen bei einer Teilnahme aber die 
3-G-Regel beachten und die Teilnehmenden erfassen: dafür gibt es diesen 
Anmeldezettel: entweder im Voraus ausfüllen (per E-mail) schicken oder 
zum Pilgertag selber mitbringen: 

------------------------------------------------------
Anmeldung / TN-Bestätigung

Ich nehme am Kinder- und Familientag des Kirchenkreises im Kloster 
Hedersleben (18. September 2021) teil: 

Name, Vorname: ___________________________________________

Kontakt (Telefonnummer / E-mail):  ___________________________

weitere (Familien)Mitglieder: _________________________________

Ich versichere, dass von allen hier genannten Teilnehmenden entweder ein 
aktueller negativer Corona-Selbsttest vorliegt bzw. mein Kind zur Zeit in der 
Schule / Kita regelmäßig getestet wird oder dass eine vollständige Impfung oder 
aktueller Genesungsnachweis vorliegt. 

Ort, Datum, Unterschrift:  ___________________________________

Barbara Löhr, Referentin für die Arbeit mit Kinder, Jugendlichen und 
Familien in Halberstadt; 03941-568437 oder 0178-2865728 oder 
jugendarbeit@kirchenkreis-halberstadt.de 

Herzliche Einladung

mailto:jugendarbeit@kirchenkreis-halberstadt.de


Wo und wann geht’s los?
… am Sonnabendvormittag treffen sich an verschiedenen Orten im 
Kirchenkreis Menschen jeden Alters, die gemeinsam zum Kloster Hedersleben
pilgern. Die Längen und Herausforderungen der Pilgerstrecken sind 
unterschiedlich und reichen vom Spaziergang bis zu einer 
Halbtageswanderung. Jede*r sucht sich die entsprechende Pilgerstrecke: 

 für die, die wirklich gerne eine längere Strecke pilgern oder wandern 
wollen: von Quedlinburg über Ditfurt nach Kloster Hedersleben 
ca. 13 km, Treffpunkt um 10.00 Uhr am Agidiikirchhof 4 (Kinder- und
Jugendzentrum Haltestelle)

 eine mittellange Strecke von Wegeleben nach Kloster Hedersleben 
ca.  7 km, Treffpunkt um 11.30 Uhr an der Ecke Steinstraße / Trift 
(Parkplatz der Kleingartenkolonie an der Trift)

 eine mittellange Strecke von Ditfurt nach Kloster Hedersleben 
ca.  7 km, Treffpunkt um 11.30 Uhr am Parkplatz hinter der 
Bodebrücke (Ortsausgang Richtung Quedlinburg) an der Bode links

 eine mittellange Strecke von Heteborn nach Kloster Hedersleben ca. 
6-7 km, Treffpunkt um 12.00 Uhr an der Dorfkirche (Parkstraße)

 ein Spaziergang von Hausneindorf nach Kloster Hedersleben 
ca. 3 km, Treffpunkt um 12.30 Uhr an der Dorfkirche (Kirchstr.)

 selbst verabredet und individuell mit Rad oder zu Fuß zum Kloster 
Hedersleben 

Was soll ich mitbringen?
 Wanderschuhe / Regenjacke
 im Rucksack: Getränk und ein kleines Picknick für unterwegs
 Wanderstock: entweder schon mitgebracht oder unterwegs gefunden
 wer hat: ein Schnitzmesser
 wer unterwegs Schätze sammeln will: einen leeren (10er) Eierkarton
 in der Hosentasche ein paar Münzen  (3,00 € Taschengeld)

Was passiert im Kloster?
Im Kloster Hedersleben gibt es ab 13.30 / 14.00 Uhr rund um den 
Taubenturm verschiedene Angebote für Kinder und Familien: Basteln, 
Spiele und Hüpfkirche sowie Verpflegung mit Suppe oder Bratwurst, 
Kaffee und Kuchen … .
Um 16.30 Uhr treffen wir uns zu einer Abschlussandacht in der Kirche.

Wie komme ich zurück?
 Im Laufe des Nachmittags starten im Kloster Hedersleben 

mehrere Bus-Shuttle, die die Autofahrer*innen zurück zu den 
Treffpunkten bringen, an denen los gepilgert wurde, um die Autos
zum Kloster Hedersleben nachzuholen und von dort dann mit den 
Kindern und Familien nach Hause zu fahren. 

 Die Buslinie 235 fährt ab dem Busbahnhof Hedersleben am 
Sonnabend um 16.04 Uhr Richtung Quedlinburg über 
Wedderstedt und Ditfurt und um 17.18 Uhr Richtung Gatersleben 
mit Anschluss zum RB nach Halberstadt. Um 16.38 fährt ein 
Rufbus nach Halberstadt über Wegeleben und Harsleben (Fahrten 
anmelden unter 0391-5363180)

 Vom Bahnhof Hedersleben-Wedderstedt (ca. 25 min Fußweg vom 
Kloster) fährt die Bahn um 17.40 Uhr nach Halberstadt. 

Und wenn es regnet oder stürmt?
 Ein Nieselregen oder eine kleine Husche macht uns nichts aus: 

wir pilgern trotzdem.
 Bei Dauerregen, starken Niederschlägen oder Sturmböen gibt es 

den Kinder- und Familiennachmittag im Kloster Hedersleben 
zwischen 14.00 und 16.30 Uhr und die Abschlussandacht in der 
Kirche. Das Pilgern fällt dann aus. Die An- und Abreise erfolgt 
individuell. 


