St. Gallus in Tettnang

17.06.2015

13.000 km erFAHREN – Segensfeier für
Patrick Kaiser
13.000 km erFAHREN – Segensfeier für Patrick Kaiser und seine „Tour4life“
13.000 km, das ist eine Strecke, die man mit dem Flugzeug in ein paar Stunden zurücklegen
könnte. Patrick Kaiser, der 23-jährige Tettnanger aus unserer Kirchengemeinde, der lange
Jahre bei der KSJ sehr aktiv war, möchte diese Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen! Sein
Ziel heißt Indien.
Am 27. Juni soll seine Reise starten. Die Idee zu diesem Projekt treibt Patrick schon länger
um. Er möchte an den Ort zurückkehren, an dem er nach seinem Abitur im Jahr 2011/12 einen
weltkirchlichen Friedensdienst geleistet hat. Dort hat er Erfahrungen fürs Leben gemacht, die
ihn zum Studium der Geoökologie motiviert haben. Ihn treibt die Frage, wie in einer
globalisierten Welt die Menschen untereinander und mit der Natur in Einklang leben können.
Antworten auf diese brennende Frage möchte er in den kommenden neun Monaten mit
seinem Fahrrad er“fahren“, vor allem aber im Gespräch mit den Menschen, die ihm begegnen
oder die ihn auf seinem Tandem sogar ein Stück des Weges begleiten werden.
So wird diese „Tour4life“ für Patrick nicht nur eine Tour des Lebens sondern auch eine Tour
für das Leben, bei der Menschen einander begegnen, sich über ihre Ideen und Visionen
austauschen und voneinander lernen können. Deshalb ist es Patrick wichtig, dass auch wir, die
Daheimbleibenden, an diesem Austausch Teil haben können. Dies wird möglich sein auf
seiner interaktiven Homepage: http://www.tour4life.de
Bevor er sich aber am 27. Juni auf sein Rad schwingen wird, wollen wir ihn und seine Reise
in einer kleinen Verabschiedungsfeier unter den Segen Gottes stellen. Treffpunkt am
27.6.2015 um 10 Uhr bei der St.-Gallus- Kirche.
Herzliche Einladung an alle, besonders an alle Jugendlichen unserer Gemeinde! Alle die
möchten, dürfen Patrick auf seinen ersten Kilometern Richtung Indien mit ihrem Fahrrad ein
Stück begleiten.

