INFORMATIONEN für PILGER und WANDERER
Die Via Mariana Luso-Galaica ist ein alter Wallfahrtsweg, der kürzlich von der Organisation der Via Mariana
bekanntgemacht wurde und sich jetzt in der Umsetzungsphase befindet.
• Das erschlossene Gebiet ist von enormer landschaftlicher und historischer Bedeutung und befindet sich in
verwahrlosten Zustand aufgrund fehlender wirtschaftlicher Ressourcen.
Es ist schwer Unterstützung oder Markierungen auf einigen Wegstrecken zu finden.
Tragen Sie immer einen Notfalltelefon samt Telefonnummen bei sich.
•

Übernachtungsmöglichkeiten (Herbergen) sind immer noch sehr knapp. An vielen Orten ist es notwendig
auf private, touristische Unterkünfte auszuweichen.
o Es ist notwendig, die Unterkunfts- und Unterstützungspunkte im Voraus zu buchen auch wenn es
sich um Notfälle handelt.
o Auf unserer Website finden Sie eine Liste der Unterkünfte, die sich an die Regeln der Pilgerschaft
halten und/ oder die den Pilger/Wallfahrer einen Vorteil bieten.
o Dort finden Sie auch Informationen und Telefonnummern für die lokale freiwillige Personen die im
Notfall helfen können

•

Der Schwierigkeitsgrad ist in manchen Stellen anspruchsvoll da eine Höhe von 700m bis 1200m üNn
überwunden werden muss . Vor allem in den Höhenlagen der Zugängen zu den Heiligtümern von A
Franqueira und A Peneda
o Der Zugang bei verschneitem Wetter wird nicht empfohlen.

•

Die Jagdzeit in Galiien ist sehr populär und intensiv.
Vom 1. Sep. bis 15. Feb. Ist es NOTWENDIG eine reflektierende Warnweste zu tragen.Sowie Signale wie
Trillerpfeifen beim Erkennen von Jäger und Hunden. Insbesondere an den Wochenenden von Donnerstag
bis Sonntag und an Feiertage. Nähere dazu in der Verlinkung:
https://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=7540

•

Die Beschilderung ist in der Umsetzungssphase immer noch sehr unregelmäßig und abhängig von der Art
des Beteiligung der verschiedenen örtliche Verwaltungen.
o Die Pilger benötigen Unterstützung in Form eines gedruckten PDF-Leitfadens.
o Im Zweifelsfall sollten GPS-Geräte zur Unterstützung verwendet werden.
o Auf unserer Website befinden sich Karten im PDF und die entsprechende GPS-Tracks.
o Damit sich der Pilger nicht verirrt, veröffentlichen wir die GPS-Tracks jeder einzelner Etappe. Einmal
auf dem Handy oder GPS-Gerät geladen kann die Route nachgelaufen werden.
o Es gibt Anwendungen (App), wie z.B. Wikiloc, die eine Orientierung ohne die Notwendigkeit von
Netzabdeckung zulassen

•

Durch Ihre kleine Spende, die uns ermöglicht die Infrastruktur des Weges weiter auszubauen und
auszuschildern, erhält der Pilger/Wallfahrer einen personalisierten Credencial, die es ihn ermöglichen:
o Stempeln des Weges auf elektronische Weise.
o Veröffentlichung von Fotos und Erfahrungen in der geschlossenen Gruppe "Romeros de la Via
Mariana".
o Sie Erhalten ein Pilgerzertifikat am Ende Ihres Camino bzw. Weges.
Auf die gleiche Weise erhält der angemeldete Pilger die gedruckten Leitfäden, Beschreibungen und
Informationen sowie Erinnerungen an die Heiligtümer, die er besucht hat.

•
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