
13. – 16. MAI 2021 | LÜNEBURG / DÖHLE

Wir sind dann mal weg!
Pilgern mit der Landjugend

LandjugendSeminar

ANERKANNTER TRÄGER DER FREIEN JUGENDHILFE

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Ich überweise den Teilnahmebeitrag in Höhe von 90,– € 
(ggf.  ermäßigter Beitrag) bis spätestens 10 Tage vor der 
 Veranstaltung (03.05.2021) auf das folgende Konto:
 Niedersächsische Landjugend e.V. 
IBAN: DE27 2505 0000 0101 4049 60 
BIC: NOLADE2HXXX
unter Angabe des Teilnehmer namens und des  Stich wortes: 
»Wir sind dann mal weg!«.

Meine Anmeldung ist verbindlich, wenn sie bei der NLJ 
schriftlich eingegangen ist oder über das Online-Anmelde-
formular auf www.nlj.de  vorgenommen wurde.

Falls ich später als 8 Wochen vor Beginn der Veran staltung 
meine Anmeldung storniere, werden 20% des vollen Teil-
nahmebeitrages fällig (18,– €).  
Storniere ich meine Anmeldung später als 10 Tage vor der 
 Veranstaltung,  erhalte ich den Teilnahme beitrag nicht zu-
rück.

Die NLJ behält sich vor, die Veranstaltung insbe son dere bei 
 unzureichender Anmeldezahl bis 7 Tage vor Beginn  abzu- 
sagen. Ich erhalte dann den vollen Beitrag  zurück. Weitere 
Ansprüche sind bei frist gerechter Absage ausgeschlossen.
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Wir sind dann mal weg! – 
Pilgern mit der Landjugend

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht!“  
(Friedrich Nietzsche)

In diesem Sinne wollen wir uns auf den Weg machen und ge-
meinsam die Reise auf dem „Pastor Bode-Weg“ starten. Der Pil-
gerweg in der Lüneburger Heide ist ein perfekter Einstieg für 
alle, die schon immer einmal eine Pilgerwanderung wagen 
wollten. Gemeinsam werden wir in drei Etappen 44 km gehen 
und uns – vorbei an Wald und Wiesen – auf den Weg von Lüne-
burg nach Wilsede begeben. Startpunkt unserer Pilgerwande-
rung ist die St. Michaeliskirche im Herzen der Altstadt von Lü-
neburg. Nach 22 km beschließen wir unseren Tag in Salzhau-
sen. Unsere zweite Etappe führt uns erneut 14 km bis nach 
Egestorf. Bevor wir am Sonntag unsere Heimreise antreten, 
werden wir die letzte Etappe des Weges bis nach Wilsede ge-
hen – mitten ins Naturschutzgebiet der Lüneburger Heide.

Wenn ihr Lust habt, gemeinsam zu wandern, für eine kurze Zeit 
in euch zu gehen und zu reflektieren und dabei die wunder-
schöne Umgebung mitten in Niedersachsen zu genießen, dann 
meldet euch an. 

„Sage nicht, wenn ich Zeit dazu habe, vielleicht hast du nie Zeit 
dazu. Wenn nicht jetzt, wann dann?“ (Talmud)

ORT
Lüneburg | Jugendherberge 
Döhle | Pension Auetal

TERMIN
13. – 16.05.2021

UHRZEIT
Beginn: Donnerstag, 14:00 Uhr
Ende: Sonntag, 16:00 Uhr

ANMELDESCHLUSS
17.03.2021

KOSTEN
90,– € | Ermäßigung möglich

ERMÄSSIGUNG
Inhaber/innen des NLJ-Mitgliedsausweises oder der JuLeiCa  
erhalten 5% Ermäßigung (Seminarpreis 85,50 €).

Inhaber/innen des NLJ-Mitgliedsausweises, die Schüler/in,  
Auszubildende/r, im BFD/FSJ oder Student/in sind, erhalten 
10% Ermäßigung (Seminarpreis 81,– €).

REFERENTINNEN
Vanessa Reinhards | Bildungsreferentin
Jana Messerschmidt | Teamerin

ANMELDUNG
im Web unter www.nlj.de  Aktivitäten  Jahresprogramm
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