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Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie eine weitere Ausgabe unserer WALLFAHRTS-NEWS. Über aktuelle Ereignisse
und Veranstaltungen rund um die Wallfahrt Zum Heiligen Blut möchten wir Sie informieren. Auch
auf unserer Homepage: www.wallfahrt-wallduern.de erfahren Sie alles Wissenswerte über den
größten Eucharistischen Wallfahrtsort in Deutschland.
Ihre Wallfahrtsleitung

Wallfahrtspost wurde versendet
Zu Beginn des Jahres trafen sich wieder zahlreiche Helferinnen und Helfer,
darunter auch unsere Franziskaner-Patres, im Pfarrsaal des Katholischen
Gemeindezentrums.
mehr ...

Online-Team berichtet exklusiv während der Köln-Wallfahrt auf Facebook
Erstmals wird von dem Online-Redaktionsteam der Wallfahrt zum Heiligen
Blut tagesaktuell über eine Fußwallfahrt nach Walldürn auf Facebook
berichtet.
mehr ...

K-TV sendet wieder live von der Wallfahrt
Es hat schon Aufmerksamkeit hervorgerufen als K-TV im letzten Jahr live
von der Wallfahrt gesendet hatte. Die gute Nachricht: Auch in diesem Jahr
wird es wieder Live-Übertragungen geben.
mehr ...

Viernheimer Wallfahrtsverein initiiert Workshop
Das Ziel der Wallfahrt steht fest: Walldürn. Aber die Weichen bzw. die
Aufgaben rund um diese Wallfahrt müssen neu überdacht werden. Damit
verbundenen sind auch Konzepte um junge Pilger anzusprechen.
mehr ...

Marketing-Koopertion mit dem Herausgeber des Magazins "der pilger"
Das Online-Redaktionsteam der Walldürner Wallfahrtsleitung geht neue
Wege. Erstmals wurde nun eine Marketing-Koopertion mit dem Herausgeber
des Magazins "der pilger" vereinbart.
mehr ...

SWR macht Fernsehaufnahmen
In der zweiten Wallfahrtswoche (3.-10. Juni) wird ein Fernsehteam des SWR
in Walldürn sein und Filmaufnahmen für die Fernsehsendung "Expedition in
die Heimat" drehen.
mehr ...

Wallfahrtsvorbereitungen laufen auf Hochtouren
Die Wallfahrt rückt immer näher, deshalb wird es langsam Zeit, dass sich die
Gruppenleiter der Ministranten auf die Wallfahrtszeit vorbereiten.
mehr ...

Ehrengäste während der Wallfahrt 2018
Zahlreiche geistliche Würdenträger beehren uns auch im Jahr 2018 mit ihrer Anwesenheit.
mehr ...

Aufgefrischtes Logo der Wallfahrt zum Hl. Blut in Walldürn
Das offizielle Logo der Wallfahrt hat einen neuen Anstrich erhalten.
mehr ...

Seelsorgeeinheit Walldürn hat ein Logo erhalten
Nach einiger Zeit hat auch die Seelsorgeeinheit Walldürn ein Logo erhalten.
Die Bindung zur Wallfahrt ist natürlich nicht zu kurz gekommen.
mehr ...

Soziale Netzwerke und ihre Zukunft bei der Wallfahrt
Beitrag von unserem Social-Media Redakteur Marcel
Soziale Netzwerke sind heutzutage fast schon mit Internetseiten und Co. gleich
zu stellen. Auch die Wallfahrt stellt neue Weichen und geht demnach auch neue
Wege.
mehr ...

Auf ein Wort – Gedanken zum Alltag!
Ich bin die Auferstehung und das
Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
auch wenn er stirbt.
(Joh 11,25)
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