
Hauptversammlung 2012: in beengten Verhältnissen aber mit guter Laune 
 
Es gibt nicht so viele andere als ein Haufen von Pilgern, die die kleinen Unregelmäßigkeiten an der Veranstaltung 
verzeihen und mit guter Stimmung an der Jahrestagung 2012 der Vereinigung der Dänischen Santiagopilgrimme 
teilnehmen. 
 
Der Rahmen Kongskilde Friluftsgård war / ist ausgezeichnet und die Organisation erstklassig. Aber dann war da 
etwas mit einem verspäteten Zug von Jütland mit vielen Pilgern, der den Beginn der Sitzung verspätete. Und es 
gab Schlangen an den Buffets die aber schnell aufgelöst wurden. Lunch und andere Erfrischungen waren 
erstklassig. 
 
Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß das jährliche Treffen in der besten Weise abgewickelt 
wurde. Das Programm der Gruppenarbeit, eine Wanderung, allgemeine und gemütliche Beziehungen erwiesen 
sich als erfolgreich. Der Vorstand bekam auf den Jahresbericht nur positive Reaktionen. 
 
Gerade eine Jahrestagung gibt die Möglichkeit Pilger, die Sie vorher getroffen haben wieder zu treffen und neue 
Pilger zu treffen. Und es ist gut, so eine Möglichkeit haben. 
 

  
 
Es war ein guter Rahmen für so viele Leute. Es ist sehr positiv, dass mehr als 120 Mitglieder einen Tag und die 
Anreise zu dieser Veranstaltung "opferten". Es zeigt das große Engagement und die Hingabe zu diesem Verein. 
Etwa 10% der Mitglieder nahmen teil, und es gibt sicherlich nicht viele andere freiwillige Vereinigungen die damit 
prahlen können. 
 
Am Morgen gab es vier Gruppen mit unterschiedlichen Themen, einige hatte große Teilnahme, andere weniger 
oder wenig. Zum Beispiel kamen mehr Teilnehmer zu den Gruppen der heimgekommenen Pilger und "neue 
Pilger" sowie "Hospitaleros" und weniger zur Gruppe Website und "PILGRIMMEN". Ideen und Vorschläge zu den 
relevanten Artikeln und spannende Autoren sind gesucht und sehr willkommen, so kann die Publikation seine 
gute Qualität erhalten. 
Nach der Mittagspause, teilte sich die Gemeinde in zwei Gruppen für eine schöneTour/ Wanderung in der 
Umgebung, darunter die großen Halde, Königinnen-Eiche und Strand am See Tystrup. Es wurde von dem 
aktuellen und dem ehemaligen Leiter des Natur-Reservates geführt, die viel mitzuteilen hatten und großzügig ihr 
Wissen teilten. 
 
Generalversammlung, Jahresbericht und die offizielle Bilanz kann an anderer Stelle gelesen werden. Es sollten 
die Beiträge Inspiration und Ideen erwähnt werden, die dem Vorstand und andere übermittelt wurden. Zum 
Beispiel wurden Foto-Wanderausstellung erwähnt, die an verschiedenen Orten bei Vorträge Anwendung findet.  
 

 
 
Schließlich sah die Versammlung Bilder einer spannende Reise von Genf nach Le Puy mit Gritta Bechshøfts und 
James Heimann inspirierendem und humorvollen Vortrag. 
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