Faszination

JAKOBSWEG
Kein Zweifel: Der Pilgerweg nach Santiago de Compostela - der Jakobsweg - hat in
den letzten Jahren eine ungeahnte Renaissance erfahren. Man könnte fast sagen:
Pilgern ist „Mode“ geworden. Viele kennen die Bücher von Paolo Coelho oder Hape
Kerkeling sowie einige Filme. Aber ganz ehrlich: Wer hat wirklich Informationen aus
erster Hand? Wer hat im direkten Kontakt erfahren, was diejenigen antreibt, die sich
auf den Jakobsweg machen, was sie dort erleben und was der Jakobsweg mit ihnen
macht? Wie viele „echte“ Jokobspilger kennen wir persönlich? Sicherlich weniger, als
Menschen, die ein iPhone besitzen – so eine andere „Mode“ der heutigen Zeit.
Ich besitze kein iPhone, dafür bin ich ein Jakobspilger. Eines Tages hörte ich den Ruf
des Weges. Ein paar Monate später packte ich meinen Rucksack, nahm den Pilgerstab
in die Hand und ging auf Pilgerreise - 808 km quer durch Spanien, von den Pyrenäen
bis nach Santiago de Compostela – jeden einzelnen Meter zu Fuß. Meine Erfahrungen
und Erlebnisse schildere ich in dem Buch „Ein
Schritt nach dem anderen – immer weiter“, das
den Untertitel „Die Erlebnisse eines schlesischen
Pilgers auf dem Jakobsweg“ trägt.
In einem sehr persönlichen Vortrag berichte ich
von meinem Pilgerweg. Ich werde Sie nicht mit
touristischen Informationen über den Camino de
Santiago langweilen, diese sind überall zugänglich.
Nein! Ich werde Ihnen von meinen Erlebnissen,
von Menschen, die ich auf dem Weg getroffen
habe, von einer tiefen Gotteserfahrung, davon,
was diesen Weg so einzigartig und faszinierend
macht, erzählen. Ich werde Fotos vom Weg zeigen
und kurze Fragmente meines Buches vorlesen.
Und es gibt viel zu erzählen…

Organisation und Durchführung eines Vortrages
Werbung
Für die Werbung kann ich ein Plakat sowie einen Handzettel erstellen und Ihnen als
druckfertige PDF-Dateien zur Verfügung stellen.
Mind. Besucheranzahl
Es gibt keine Einschränkungen bezüglich der Besucheranzahl, weder in die eine noch
in die andere Richtung.
Raum
Die Größe des Raumes ist abhängig von der erwarteten Anzahl der Gäste.
Technik
Die komplette Technik: Beamer, Beamerständer, Leinwand (340 x 180 cm), Lautsprecher, Mikrophon, Laptop usw. bringe ich mit. Um alles aufzustellen und einzurichten
benötige ich den Zugang zum Vortragsraum 3 Stunden vor Beginn des Vortrages.
Getränke
Es ist sinnvoll, den Gästen Getränke für die Pause anzubieten.
Dauer
Ca. 90 Minuten - Standardversion
Ca. 120 Minuten + kurze Pause – Version mit einigen Anekdoten vom Weg mehr.
Da ich frei erzähle, dauert es manchmal ein paar Minuten länger.
Kosten
Für meinen Vortrag verlange ich keine feste Gage. Zur einem Beitrag Ihrerseits für die
Deckung der Kosten (Fahrtkosten, Kosten der Technik usw.) sage ich nicht „Nein!“, ist
aber keine Voraussetzung. Falls eine Übernachtung notwendig ist, müssen die Kosten
vom Gastgeber übernommen werden.
Falls Sie Eintrittsgeld verlangen sollten, muss eine Gage vereinbart werden.
Buchverkauf
Nach dem Vortrag haben die Gäste die Gelegenheit Bücher zu kaufen.
Kontakt
Edward Schiwek
Eugen-Bolz-Str. 8
73547 Lorch-Waldhausen
Tel.: 07172-9152960
Mail: camino@edward-schiwek.eu
Web: www.edward-schiwek.eu

