
Wallfahrtsgilde Telgte e.V. 
Franz-Marc-Weg 1 

48291 Telgte 

E-Mail: vorstand@wallfahrtsgilde-telgte.de 

Internet: www.wallfahrtsgilde-telgte.de 

Konto: Volksbank Münsterland Nord eG 

IBAN: DE02 4036 1906 3525 00 

Aufnahmeantrag  
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die  
Wallfahrtsgilde Telgte e.V.  

Ich wünsche die Mitgliedschaft: 

  als persönliches Mitglied mit 15,00 Euro/Jahr. 

  für meine Familie und mich mit 25,00 Euro/Jahr. 

  als korporatives Mitglied mit 50,00 Euro/Jahr. 

Vorname, Name / Institution  
 

________________________________________________ 

 

Straße  _________________________________________ 

 

Postleitzahl, Ort  _________________________________ 

 

Telefon  ________________________________________ 

 

E-Mail  _________________________________________ 

 

Kontodaten  bei der  _____________________________ 

 

IBAN  ___________________________________________ 

 

BIC  ____________________________________________ 

 

  Zudem habe ich mich entschlossen, die Wall-
fahrtsgilde jährlich mit einer Spende in Höhe von 
____________Euro zu unterstützen. 

Ich ermächtige die Wallfahrtsgilde, den Jahresbei-
trag und ggf. den Spendenbetrag bis auf Widerruf von 
meinem oben angegebenen Konto einzuziehen. 

Zum Datenschutz (DSGVO) beachten Sie bitte unsere 
Hinweise im Internet. 
 

Ort, Datum, Unterschrift  
 

_____________________________________________ 
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Antwortkarte 

Ich möchte die Wallfahrtsgilde auch „tatkräftig“ unter-
stützen, wie z.B. 

  beim Aufstellen der Fähnchen 

  beim Einzug der Gruppen mit der Wallfahrtsfahne 

  ______________________________________ 

 

Für Absprachen bin ich zu erreichen unter: 

  E-Mailadresse 

_________________________________________ 

 

  Telefon  ________________________________ 

Engagierte Telgter Bürgerinnen und Bürger gründeten 
2004 die „Wallfahrtsgilde Telgte e.V.“ und haben sich seit-
dem der Pflege und Förderung der Telgter Wallfahrt zum 
Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergottes verpflichtet. 
Jährlich besuchen ca. 100.000 Pilger unsere Wallfahrts-
stadt Telgte. Es gibt rund 25 wiederkehrende Wallfahrten. 
Die bekannteste ist die Osnabrücker Wallfahrt - die größte 
Fußwallfahrt Deutschlands - mit mehr als 10.000 Teilneh-
mern. Überregional bekannt sind auch die Kutschenwall-
fahrt und die Glatzer Wallfahrt. Zu Beginn und zum Ab-
schluss der Wallfahrtssaison begleitet die Wallfahrtsgilde 
mit ihrer Fahne die große Lichterprozession, bei der das 
Gnadenbild  durch die geschmückte Altstadt getragen wird. 
Die Aufgaben der Wallfahrtsgilde sind: 
Ausschmückung der Wallfahrtswege: 
Die Straßen der Telgter 
Altstadt werden mit bis 
zu 250 Fähnchen für die 
einziehenden Wallfahrts-
gruppen geschmückt.  
Begrüßung der Wall-
fahrtsgruppen: 
An den Stadttoren wer-
den die großen Wall-
fahrtsgruppen von der 
pastoralen Wallfahrtslei-
tung St. Marien unter 
Begleitung einer Delega-
tion der Wallfahrtsgilde 
empfangen.  
Gestaltung des Kirch-
platzes: 
Das jährlich wechselnde 
Motto der Wallfahrtszeit  

wird als Motivbild gestaltet und an der Wallfahrtskapelle 
angebracht. Das Umfeld von Kapelle und  der St. Clemens-

Kirche wird zur Wallfahrtszeit mit Blumenampeln und zur 
Advents- und Weihnachtszeit mit Weihnachtsbäumen ge-
schmückt.  
Damit möchte die Gilde den Pilgern und Wallfahrern, wie 
auch allen Besuchern der Stadt Telgte einen freundlichen 
Empfang bereiten und dazu beitragen, dass die Telgter 
Altstadt zu einem einladenden Ort wird. 
Unterstützung der Kommunionfeier: 
Zu den Erstkommunionfeiern gibt es in Telgte die Tradition, 
die Hauseingänge der Kommunionkinder zu schmücken. 
Hierfür leihen wir unsere Fähnchen gegen eine kleine Ge-
bühr an Familien/Nachbarn gerne aus. 
Aktivitäten für die Mitglieder der Wallfahrtsgilde: 

Neben geselligen Zusammenkünften organisieren 
wir für unsere Mitglieder Vorträge, Andachten und 
Tagesausflüge. 
Wenn Sie sich mit unserem Anliegen identifizieren 
können und uns bei diesen Aufgaben unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft in 
unserer Wallfahrtgilde Telgte e.V.  
Die Anmeldung kann durch den angehängten Auf-
nahmeantrag erfolgen 

Wenn Sie uns zudem auch tatkräftig unterstützen 
möchten, z.B. beim Aufstellen der Fähnchen oder 
beim Einzug der Gruppen mit der Wallfahrtsfahne , 
sprechen Sie uns gerne an. 
 

 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! Hans-Joachim Kohl 
 (Vorstandsvorsitzender) 

 

Wir stellen uns vor 


