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Das Magazin „der pilger“ und 1.500 Büchereien sind Impulsgeber: Aktuell machen 

unter anderem ADVENIAT und der Sankt Michaelsbund bei der Mitmach-Initiative mit 

 

Zum Advent: Große Resonanz und vielfältige 

Unterstützung für die deutschlandweit einmalige Mitmach-

Initiative „Schenke Deinem Nächsten eine besinnliche Zeit“  

Speyer, 13. Dezember 2017 – Zum Beginn der Adventszeit erfährt die 

Mitmach-Initiative „Schenke Deinem Nächsten eine besinnliche Zeit“ 

deutschlandweit große Resonanz und vielfältige Unterstützung.  

Bereits kurz nach der offiziellen Vorstellung haben sich – ergänzend zu 

ADVENIAT, dem Sankt Michaelsbund, borro medien gmbh oder dem Malteser 

Hilfsdienst im Bistum Speyer – zahlreiche weitere ehrenamtliche Unterstützer 

aus Pfarreien, Kirchengemeinden und Unternehmen gemeldet, die die 

Mitmach-Initiative als Förderer und Botschafter weitertragen und mitgestalten. 

Bundesweit sind im Rahmen von „Schenke Deinem Nächsten eine 

besinnliche Zeit“ vielfältige Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit geplant 

Die Bandbreite der aktuellen und noch geplanten Aktivitäten ist breit gespannt: 

Sie reicht von Pfarrern, die die Mitmach-Initiative im Rahmen der 

Gemeindearbeit und Seelsorge in der Adventszeit und an den Feiertagen 

einsetzen, über Autoren, die Zuhörer bei Lesungen beschenken bis hin zu 

Unternehmen, die die Mitmach-Initiative als besonderes Weihnachtsgeschenk 

für Kunden nutzen werden.  

   

Bildunterschrift: Um das Bedürfnis vieler Menschen nach „Besinnung und Zeit“ in der 

hektischen Vorweihnachtszeit zu erfüllen, hat das Mindstyle-Magazin „der pilger“ eine 

deutschlandweit einmalige Mitmach-Initiative ins Leben gerufen. (Bildnachweis: „der pilger“) 
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Die Idee der Mitmach-Aktion lautet: Verschenkt „Besinnung“ und „Zeit“! 

Gerade im hektischen Jahresendspurt spüren viele Menschen stärker als 

sonst die Sehnsucht nach Ruhe, Einkehr und Sinnfindung. Die einfache Idee 

hinter der – für weitere Teilnehmer und Unterstützer weiterhin offenen – 

Mitmach-Aktion ist es, möglichst vielen Menschen in der hektischen 

Vorweihnachtszeit „Besinnung“ und „Zeit“ zu schenken!  

Um die erstmals durchgeführte Initiative möglichst einer breiten Öffentlichkeit 

vorzustellen, sind – parallel zu einem Leseraufruf des Magazins „der pilger“ – 

über 1.500 kommunale und kirchliche Büchereien seit November in die 

Mitmach-Aktion eingebunden.  

Zentrale Themen: „Weihnachten“ und „Fairschenken“ als Impulse … 

Norbert Rönn, Chefredakteur des Magazins „der pilger“ und Mitinitiator von 

„Schenke Deinem Nächsten eine besinnliche Zeit“ sagt: „Weil in der 

Winterausgabe die Themen Weihnachten und ,Fairschenken‘ zentrale Inhalte 

bilden, will unsere Redaktion einen besonderen Impuls für mehr Besinnung 

geben. Als Bestandteil der Mitmach-Initiative erhalten Abonnenten mit ihrem 

Magazin ,der pilger‘ ein zusätzliches Heft geschenkt, das sie persönlich weiter 

verschenken können. Der weiteren Auflage liegt ein Geschenkgutschein als 

Einleger bei. Wer diesen Gutschein einlöst, erhält als Geschenk kostenlos 

eine Ausgabe zugeschickt.“  

Pfarreien, Kirchengemeinden, Vereine und Unternehmen sind eingela-

den, bei „Schenke Deinem Nächsten eine besinnliche Zeit“ mitzumachen  

Passend zum Magazintitel „Zeit für die Seele“ ruft das Magazin „der pilger“ 

weitere ehrenamtliche Unterstützer und Multiplikatoren zum Mitmachen auf. 

Interessenten erhalten bei Peregrinus (Telefon: 06232-31830, E-Mail: 

info@der-pilger.de) weitere Informationen über die Mitmach-Initiative 

„Schenke Deinem Nächsten eine besinnliche Zeit“. 

Zusätzliche Informationen zum Magazin „der pilger“ bieten der Webauftritt 

(www.der-pilger.de) und die Facebook-Präsenz 

(www.facebook.com/pilger.magazin).  

Pressekontakt: 

Weitere Informationen sowie Bilder in Druckauflösung erhalten Sie bei: 

Peregrinus GmbH, Björn Wojtaszewski, E-Mail: presse@der-pilger.de, Telefon: 06321-491298. 

mailto:presse@der-pilger.de

