
 
 

        
PRESSEINFORMATION 

 

Das Magazin „der pilger“ startet die Initiative „Schenke Deinem Nächsten eine 

besinnliche Zeit“: Weitere Partner und ehrenamtliche Unterstützer können mitmachen!  

 

Einmalige Mitmach-Initiative startet deutschlandweit mit 

mehr als 1.500 Büchereien: Ziel ist es, tausendfach 

„besinnliche Auszeiten“ in der Adventszeit zu verschenken 

Speyer, 7. November 2017 – Unter dem Motto „Schenke Deinem Nächsten 

eine besinnliche Zeit“ startet das Mindstyle-Magazin „der pilger“ in mehr als 

1.500 kommunalen und kirchlichen Büchereien eine Mitmach-Initiative, die in 

der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit Menschen eine Freude 

machen will.  

Die Idee hinter der – für weitere Unterstützer offenen – Mitmach-Aktion 

Die einfache Idee hinter der – für weitere Unterstützer offenen – Mitmach-

Aktion ist es, möglichst viele Besucher, Leser und Förderer als Botschafter zu 

gewinnen. Um den Stein ins Rollen zu bringen, sind zunächst 160.000 

potenzielle Kontakte zur Teilnahme eingeladen. 

  

Bildunterschrift: Wer wünscht sich – speziell in der hektischen Vorweihnachtszeit – nicht 

einfach mehr „Besinnung und Zeit“? Um das Bedürfnis vieler Menschen zu erfüllen, startet das 

Mindstyle-Magazin „der pilger“ mit mehr als 1.500 Büchereien eine deutschlandweit einmalige 

Mitmach-Initiative. Das Ziel ist es, tausendfach besinnliche Auszeiten zu verschenken ... 

(Bildnachweis: „der pilger“) 

Das besondere Geschenk in der Adventszeit: „Zeit für die Seele“ …  

Weil in der Winterausgabe des Magazins „der pilger“ die Themen 

Weihnachten und „Fairschenken“ zentrale Inhalte bilden, bietet sich diese 

Ausgabe besonders für die Mitmach-Aktion an. Abonnenten erhalten mit ihrem 

Magazin ein zusätzliches Heft geschenkt, das sie persönlich weiter 
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verschenken können. Der weiteren Auflage liegt ein Geschenkgutschein als 

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

eine Ausgabe zugeschickt. Die Büchereien erhalten jeweils Mitmach-Pakete, 

die aus einer Magazinausgabe und 20 Geschenkgutscheinen bestehen. 

Pfarreien, Kirchengemeinden, Vereine und Unternehmen sind eingela-

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

Passend zum Titel „Zeit für die Seele“ des am 2. November erscheinenden 

„Magazins für die Reise durchs Leben“ können natürlich auch Nichtleser, 

Pfarreien, Kirchengemeinden, Vereine, Unternehmen sowie weitere 

ehrenamtliche Unterstützer und Multiplikatoren mitmachen. 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“. 

Besinnung teilen „passt ideal zum christlichen Hintergrund“ der Aktion! 

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

„Schenke Deinem Nächsten eine besinnliche Zeit“ sagt: „Gerade im 

hektischen Jahresendspurt spüren viele Menschen stärker als sonst die 

Sehnsucht nach Ruhe, Einkehr und Sinnfindung. Hier kann ein persönlicher 

Dank der Impuls sein, einmal innezuhalten. Unser Mindstyle-Magazin lädt ein, 

sich beim Lesen eine kleine Auszeit zu gönnen. Es passt daher ideal zum 

christlichen Hintergrund der Mitmach-Aktion!“ 

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. 
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