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Mit einem iä kobusfest wu rde
am Samstag aufdem Schopflen-
berg der iakobitag gefeiert.
Sport, Spiritualität. Natur, Ge-
sundhei t  und natür l ich der  Ja-
kobsweg sranden dabei im Mit-
telpunkt.
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Göppingen. Der ]akobitag ilar jm
Mitlelalter de, Zahltag, an dern die
^b8abcn an Lehensheren und Kir
cheD geläti8r wurden. LöhDe nu
len au\Sezal ' l r  und es x ins aul
Wtrndeß(hr f r  dre Zcr t  d. i  N; , , rn-
fan'js. Auf de. Wicse bein KerleF
Hot in Schopflenberg organisierrc
der Verein Iakobslveg/cesündheits
pfad Göppingen e.V cbeD Tas !.ll
Spiritualltäl mit SDorLthenen, ce
surdheirslipps, NaturprodLrlrcn
und natiirlich Iniorrnationen über
clen ]akobsweg Ein ri.htigerklciner
Pilger und cesundheitsmarkt ist
däbei cnrsl anden, dendietsesucher
teilwc'se zu Fuß, nit dcnr lahrad
odcr deni Iiad-Bus anvisie.ten.

Dr. EDßt Schunacher vom Ver
ein lalobsweg e.V fteute sich iibcf
den regen Zulaufa!fdeD Schopflen
berg, i{o Steire eiDer Kirche. die
fasl so groß wie die Faundauer
Sriltskirche gewcsen sein rnuss, se
lunden ivllrdcn. An den Markrsrrn
deDduftete cs Ddch selbsl gena.h
ten seiltn, ein rmker srellte dic Ho-
nigproduklion vor und eiD Korb
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Tag rund ums Pilqern ;;,'
JakobülTest dreht sich um Spirirualltät ,nO dt*Oh.it
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ALrch€ n Ko.bflechterzeigrese I Handwerk:Be m JakobLrsfesr aufdem khopt enberg randen dre Besuihere n bretes Themenspekrrum Foro: UßLr a Aesch

llechter zeigtc seine Knnsr.Darbar.
Rcik gab linblicle iD die lenöstti
L l 'cSportJr l  TdiC I  d, "  nr . rn l , is  ih t
h, 'he ! ter  bet lerbc, ,  r . ,n .

Die lnleresseDgem eiDschatr Lhe
rapichlrnde stand mit r]Lnd und
ttcri berejt, un ihre viellältiqe Ar
beil im psychji tdschen Bcrcich, bci
IlLtndcphobie odef ir Seniorenhei-
men vo,zustcllen Hurdestrei-
cheln ausdrücklich erlaubr. Natür
lichgab es nebeD BücherD über dcn
Iakob$le'jjD Spanien und ruDd unl
Göppiigen auch vielc Ansprc.h-
partner, diedeD lDtercssiefien vor
alleln bewegungsorientjere MeD
schetl über 50 ltede und  ntwort

srardeD, um Tipps beim gcflaDteD
Idlobswer mi t  JUi  , len \ \Fts zu Ce
ben.  ( ierhdrd \  ts ingrLr  hnr  nr i r  \er -
rer l,rau extra ausLorch nngeradett,
um inspiration und Iipps für seine
im septcmber gcplante Radro ur auf
dem Jakobswegzu holen,  d ieerdon
reichlich erliiclt. Der l3 jtihrigeFk!
riaD aus Heiningen ijbre sich mit
viei Begciste rLng am ,,Slackli r e , ei
nem von Baum zu Baum gespann,
ten sei l ,  drs rdnzkorFcßpr; , ,uDr
!nd GlcrchB"Mdrrs\ inn srh, l t ;
soll. Vital (lhecks, Blutzucker(iber
f rüluDgen, hformaLioncn über das
Packen des PilgeFRu.ksacks und
Gartcnkunst ru ndeten den Tag ab.


