
Lourdes
Pilgerfahrt vom
30. März bis 5. April 2023 

12. Teilnehmer-Fragebogen zum Gesundheits-/Pflegezu-
stand
Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Zur besseren medizini-
schen Versorgung ist es notwendig von allen Pilgerinnen 
und Pilgern Angaben zum Gesundheits-/und Pflegezu-
stand zu erhalten. Dieser Fragebogen, sowie das Formular  
„Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung 
besonderer personenbezogener Daten“ werden Ihnen mit 
der Anmeldebestätigung zugesandt. Bitte senden Sie den 
Fragebogen und die Einwilligung innerhalb von 14 Tagen 
an uns zurück. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen 
haben, helfen wir Ihnen gerne. Rufen Sie uns an! 

13. Unterstützung und Begleitung vor Ort 
Eine Begleitperson des Malteser-Hilfsdienstes kann nicht 
gestellt werden! In Lourdes kann vor Ort ein Rollstuhl 
gegen Aufpreis angemietet werden. Sofern Sie dies wün-
schen, ist dies im Teilnehmer-Fragebogen zum Gesund-
heits-/Pflegezustand anzugeben. Es ist wichtig, dass wir 
im Voraus über die Anforderungen informiert sind, da-
mit wir Rollstühle und Rollatoren VORAB der Fluggesell-
schaft melden können. Auch Rollstühle werden von uns 
VORAB in Lourdes bestellt. 

14. Versicherung: 
Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie einen Sicherungs-
schein zum Insolvenzschutz. Eine Unfall-, Haftpflicht- und 
Krankenversicherung inklusive Krankenrücktransport 
haben wir für alle Teilnehmer für die gesamte Reisedauer 
abgeschlossen. 
  
 Eine Reiserücktrittsversicherung wird nicht 
 angeboten, aber dringend empfohlen. 

(Änderungen vorbehalten) 

Bilder: Bernhard Bauer 

6. Datenschutz: 
Auf die „Datenschutzrechtlichen Informationen“ auf der 
Rückseite des Anmeldeformulars wird verwiesen.

7. Flug: 
Der Flug beginnt am Flughafen Paderborn/Lippstadt. Die 
Uhrzeit wird Ihnen mit allen anderen Informationen ca. 10 
Tage vor der Abreise mitgeteilt.
Achtung: Wegen der Corona-Beschränkungen/Verfügun-
gen können zeitliche Änderungen z.B. frühere Anreise 
zum Check-In erforderlich sein. Beachten sie auch hier die 
von uns mitgeteilten Informationen.

8. Fotonutzungsrechte: 
Siehe AGB. Die entsprechende Erklärung wird Ihnen mit 
der Anmeldebestätigung zugesandt. 

9. Hotelunterkunft in Lourdes: 
Von allen Hotels aus ist der Heilige Bezirk gut zu errei-
chen (Padoue: ca. 300m, Alba/Méditerranée: ca. 700m).

10. Medikamente und Unterlagen:  
Die Gesundheitskarte, der Allergiepass, der Impfausweis 
sowie die evtl. erforderlichen Medikamente sind mitzu-
führen. 

11.  Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen und 
pflegebedürftige Pilger in der Krankenherberge:
•

1. Ärztliche Hinweise: 
Während der gesamten Pilgerfahrt ist die ärztliche Be-
treuung für alle Pilger durch mitfahrende Ärzte, Kran-
kenschwestern und Krankenpfleger sichergestellt. Bei 
gesundheitlichen Bedenken sprechen Sie bitte vorher mit 
Ihrem Hausarzt. Ein direktes Gespräch zwischen diesem 
und unserer ärztlichen Leitung ist ebenfalls möglich.

Pilgerinnen und Pilger, die auf Hilfe angewiesen und in 
Lourdes im Hotel untergebracht sind, müssen zur Pilger-
fahrt eine Begleitperson mitbringen.
 
2. Auslandskrankenversicherung: 
Nicht erforderlich! Die Gesundheitskarte Ihrer Kranken-
kasse genügt.

3. Ausweis: 
Jeder Pilger muss einen gültigen Personalausweis oder 
Reisepass mit sich führen.

4. Besonderer Hinweis: 
Bei der Beantragung z. B. von Leistungen der Verhinde-
rungspflege bzw. des Pflegestärkungsgesetzes sind wir 
gerne behilflich. Für beide Leistungen haben Sie einen 
Anspruch entsprechend Ihrem Pflegegrad. Wir sind in der 
Lage, differenzierte Rechnungen zu erstellen und auch 
die entsprechenden Nachweise (Pflegestärkungsgesetz) 
zu liefern. 

Für Personen mit sehr beschränkten finanziellen Ressour-
cen haben wir Möglichkeiten der Finanzierung des Reise-
preises erarbeitet. Dazu ist eine Beratung erforderlich, die 
wir gerne vornehmen. Sprechen Sie uns gerne schon bei 
der Anmeldung darauf an.  

5. Bus: 
Der Bus startet ab Paderborn. Die Uhrzeit wird Ihnen mit 
allen anderen Informationen ca. 10 Tage vor der Abreise 
mitgeteilt.

Teilnahmekosten*

Pilgerreise im Bus: 30.03. - 05.04.2023 

Hotel Alba***                       890,-  €

Buspilger können nur im Hotel Alba 
untergebracht werden!

Kinder und Jugendliche 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr     350,-  €

Dieser Rabatt kann nur bei der Busreise gewährt werden! 
Die Plätze für Jugendliche sind begrenzt. 

Pilgerreise im Flugzeug: 31.03.- 04.04.2023 

Hotel Alba / Méditerranée***    1.030,-   €

Hotel Padoue ****     1.095,- €

Kinder bis zum vollendeten  10. Lebensjahr     600 ,-   € 

Einzelzimmer Aufpreis        250,-   €

Leihrollstuhl in Lourdes         75,-   € 

Hilfs- und pflegebedürftige Pilger und Kranke     
mit Unterbringung im Accueil Notre Dame     600,-   €
(Krankenherberge) und Betreuung durch 
den Lourdes-Krankendienst des 
Souveränen Malteserordens (begrenzte Plätze).

*In den Preisen enthalten: Pilgerreise mit dem Bus bzw. 
Flugzeug, Unterkunft und Vollpension in Lourdes, Bus-
transfer vom Flughafen Lourdes-Tarbes zu den Hotels 
und zurück. Die Verpflegung der  Buspilger  beginnt 
am Abend in Le Mans. Frühstück am Morgen jeweils 
im Hotel, auf der Weiterreise nach Lourdes und auf der 
Rückreise wird eine Tagesverpflegung im Bus gereicht. 

Anmeldung und Auskunft

Malteser Hilfsdienst e.V.
Lourdes Pilgerdienst
Kamp 22
33098 Paderborn

Telefon (05251) 13 55 55

E-Mail: wallfahrten.paderborn@malteser.org

Website: www.malteser-wallfahrten.de

Weitere Anmeldeformulare können 
angefordert oder auf unserer Website 
heruntergeladen werden. !

 Teilnahmebedingungen und
Informationen zur Wallfahrt

In alphabetischer Reihenfolge (AGB
befinden sich auf der Rückseite des
Anmeldebogens)

i 

Damit eine adäquate medizinische und pflegerisch Be-   
treuung erfolgen kann, kann es erforderlich sein, dass    
von Ihrem Hausarzt Gesundheitsdaten angefordert 
werden müssen. Dazu orientieren wir uns an dem aktu-
ellen    Datenschutzgesetz und setzen das folgende Ver-
fahren ein: Ist im Anmeldebogen die Unterbringung in 
der „Krankenherberge“ gewünscht, senden wir Ihnen 
neben dem „Teilnehmer-Fragebogen zum Gesundheits-/
Pflegezustand“ einen Umschlag „Arztsache Vertrau-
lich“ mit, den Sie bitte an Ihren Hausarzt weiterleiten.
Alle weiteren medizinischen und pflegerischen Maß-
nahmen erfolgen dann in Verbindung mit dem Haus-
arzt. 

Die Betreuung bei An- und Abreise im Flugzeug durch 
qualifiziertes Personal des Lourdes-Krankendienstes 
des Souveränen Malteserordens ist gewährleistet.

Die Unterbringung in Lourdes erfolgt in der modernen 
Krankenherberge „Accueil Notre Dame“. Auch dort ist 
eine fachgerechte Betreuung rund um die Uhr gesichert.

Die Unterbringung von Begleitpersonen, dessen An-
gehöriger in der Krankenherberge untergebracht ist, 
erfolgt in den gemäß Anmeldung gewünschten Hotels.

•

•

•



Liebe Pilgerinnen und Pilger! 

„Sie sollen eine Kirche bauen…!“ So sagt die Gottesmut-
ter bei einer Erscheinung 1858 an der Grotte in Lour-
des zu Bernadette Soubirous. Das ist das Leitwort der 
Wallfahrt nach Lourdes im Jahre 2023. Ob Zufall oder 
nicht: Es passt sehr gut in unsere Zeit in Deutschland 
der bewegten und hitzigen Diskussionen um die Kirche, 
um Reformen und Modernisierung, kurz um das, was 
„katholische Kirche“ heißt in einer Zeit der Entchristli-
chung und Säkularisierung. 
Die Gottesmutter meint ja nicht einfach, Bernadette solle 
ein festes Dach über dem Kopf der Pilger errichten las-
sen. Das ist auch wichtig, aber nicht wirklich wesentlich. 
Wesentlich wichtiger ist, dass, wie der große deutsche 
Theologe Romano Guardini es nach dem ersten Welt-
krieg ausdrückte, die Kirche in unseren Seelen erwacht! 
Sprich: zu begreifen, dass Christus selbst seine sichtbare 
Kirche auf das Fundament der Apostel gegründet hat, 
und auf das Bekenntnis des Petrus „Du bist der Messi-
as!“. Dass Christus in den sieben Sakramenten der Kir-
che, die er selbst gestiftet hat, gegenwärtig ist. Dass wir 
Christus nur in seiner Kirche näherkommen, die sündig 
ist, wie wir alle, und doch von Christus geliebt wird, wie 
wir alle. Dass wir in einer Gemeinschaft von Sündern 
leben, die das Beichtsakrament brauchen, und von Hei-
ligen, die uns schon im Himmel in der Herrlichkeit Got-
tes erwarten, leben und unterwegs sind zur Ewigkeit. 
Und von unseren Verstorbenen, die im Fegefeuer in der 
letzten Läuterung für Gottes ewige Liebe sind. Auch und 
gerade sie gehören zu dieser Kirche. 

„Sie sollen eine Kirche bauen“: Maria fordert jeden von 
uns auf, treu und beharrlich und geduldig zur sichtba-
ren katholischen Kirche zu stehen, in guten und in bösen 
Tagen, und selbst mitzubauen an einer immer besseren 
und heiligeren Kirche. Denn in der Gemeinschaft der 
Kirche und gestärkt durch ihre Sakramente kommen 
wir dem Himmel näher, als Pilger hin zu Gott! 

Mit Segen und Gebet 
Ihr 

Diözesanseelsorger der Malteser im 
Erzbistum Paderborn 

Liebe Pilgerinnen, liebe Pilger,   

Mit großer Hoffnung und noch beseelt von der „klei-
nen“ mit 180 Pilgerinnen und Pilgern durchgeführten 
Flugwallfahrt nach Lourdes im Juli 2022 beginnen wir 
bereits mit den Planungen für das Jahr 2023.  

Vom 30.03.2023 bis zum 05.04.2023 möchten wir uns 
per Flugzeug und Bus auf den Weg zur Mutter Got-
tes nach Lourdes machen. Dazu laden das ganze Team 
des Lourdes Pilgerdienstes in unserer Erzdiözese und 
ich recht herzlich ein. Über Palmsonntag haben wir 
die Möglichkeit als erste große Gruppe des Jahres im 
Wallfahrtsort Lourdes diese Prozession zu erleben und 
durchzuführen.  

In der Hoffnung, dass unsere Glaubensgemeinschaft 
wieder zur alten „Größe“, Kraft und Stärke findet - 
dazu möchte ich Sie heute auffordern, uns zu begleiten. 
Die Wallfahrt hat uns allen gefehlt und auch die „klei-
ne“ Fahrt hat uns gezeigt, dass wir gerade in diesen 
Zeiten, einen starken Glauben brauchen und diesen 
Glauben, in einer gemeinsamen Gruppe zum Felsen 
von Massabielle in Lourdes, an diesen Gnadenort brin-
gen sollten.  
Gemeinsam mit Ihnen, vielen Kindern und Jugend-
lichen, Firmlingen und natürlich auch kranken Men-
schen möchten wir uns auf diese Reise begeben, um 
aktiv Zeugnis abzulegen. 

Der Lourdes-Krankendienst des Malteser-Ordens 
kümmert sich in besonderer Weise um Menschen 
mit Behinderungen, Kranke und Pflegebedürftige. 
Die langjährige Erfahrung unseres Teams bietet auch 
schwerstkranken Menschen die Möglichkeit der Teil-
nahme an der besonderen Erfahrung einer Wallfahrt.  

Wir freuen uns auf Sie, liebe Pilgerinnen und Pilger, 
und grüßen recht herzlich 
für das Lourdes-Team 

Beauftragter für den 
Lourdes-Pilgerdienst 
in der Erzdiözese Paderborn 

Liebe Pilgerinnen und Pilger, 

während ich dieses Grußwort schreibe, hoffe ich, dass die 
Corona-Pandemie uns nicht wieder einen Strich durch die 
Rechnung macht, so wie in den Jahren 2020 und 2021, wo 
jegliche Wallfahrt nach Lourdes unterbleiben musste. Im-
merhin sind im Jahr 2022 rund 180 Pilger und Pilgerinnen 
mit dem Flugzeug zum Gnadenort gereist und gestärkt 
und begeistert zurückgekommen. 

Wir hoffen, dass wir in 2023, in der Zeit über Palmsonntag 
wieder nach Lourdes pilgern und dass es wieder viele Pil-
gerinnen und Pilger sein werden, die diese Reise mitma-
chen können. 

Das Jahresthema für 2023 ist das Wort der Gottesmutter an 
Bernadette, bei einer der Erscheinungen „Sie sollen eine 
Kirche bauen“.  Das ist durchaus ein tiefsinniges Wort, 
das auch die Bedeutung haben kann, dass wir als Christen 
durch unsere Taufe mithelfen sollen, das Volk Gottes, die 
Kirche, immer neu aufzubauen. 

Sie alle bekommen mit, wie nötig das in diesen turbulen-
ten Zeiten ist. Unsere Wallfahrt kann da durchaus einen 
Beitrag leisten, wenn wir als betender Kern die Anliegen 
des Volkes Gottes, der Kirche, auf die Fürsprache der Got-
tesmutter zu Gott bringen. 

Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie mit innerer Freude auf 
die Wallfahrt zugehen können und dass wir, wie es in all 
den Jahren, die ich die Wallfahrt bisher begleiten durfte, 
auch erlebt habe, gestärkt und innerlich berührt und ge-
segnet zurückkommen können. 

So grüßt Sie in Erwartung und Vorfreude 

Ihr 
 

Weihbischof 
in der Erzdiözese Paderborn 

„Sie sollen eine Kirche bauen“
 
Wallfahrtsprogramm 2023 

Die 41. vorösterliche Pilgerfahrt der Generationen führt uns 
in der Zeit vom 30. März bis 5. April 2023 nach Lourdes. 

Donnerstag, 30. März 2023 
Abfahrt des Pilgerbusses ab Paderborn 

Freitag, 31. März 2023 
Anreise der Flugpilger von Paderborn-Lippstadt nach 
Lourdes-Tarbes. Ankunft im Hotel. 

Freitag 31. März  bis Dienstag, 4. April 2023 
gemeinsames Pilgerprogramm 

Dienstag 4. April 2023 
Transfer der Pilger mit Bussen zum Flughafen. Heim-
reise per Flugzeug. Der Pilgerbus startet am Hotel Alba.

Mittwoch, 5. April 2023 
Rückkehr des Pilgerbusses nach Paderborn 

Corona-Pandemie 

Die Corona-Pandemie beschäftigt uns weiterhin. Es 
werden während der Wallfahrt die gesetzlichen Re-
geln aus dem jeweiligen Land gelten. Wir legen Wert 
darauf, dass unsere Pilgerinnen und Pilger sich sicher 
fühlen. So behalten wir uns vor - je nach Infektionsla-
ge -  eigene Hygieneregeln zu erlassen. 

 

Pilgerfahrt der Generationen 
Mit den Maltesern nach Lourdes! 

Die Höhepunkte unserer Wallfahrt: 

▪ gemeinsame Eröffnung im Heiligen Bezirk 
▪ Lichter- und Sakramentsprozessionen 
▪ Feier der Palmsonntagsliturgie 
▪ Segnungsgottesdienst 
▪ Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramen-
   tes, der Eucharistie und der Krankensalbung 
▪ Ausflug in die Umgebung 
▪ Rundgang auf den Spuren der Heiligen 
  Bernadette 
▪ ganz persönliche Begegnungen 


