
Projekt: Pilger-und-Musik-Oase am Bodensee

https://spark.adobe.com/video/uyGpOWlQnPTI5

Ich freue mich sehr über Deine Spende und sage ein herzliches Dankeschön
dafür! Klicke hier

“Wir sind alle auf dem Pilgerweg durch dieses Leben”

Mein (Pilger)-Weg führte mich als Flüchtlingskind aus der damaligen DDR nach
Niedersachsen, wo ich eine freie Kindheit erleben und meiner Berufung als
Musikerin nachgehen durfte. In der Lebensmitte habe ich meinen Wohnort ins
schöne Unterallgäu verlegt.

Auch am Ende meines erfüllten Berufslebens kann ich sagen, dass ich nichts
anderes hätte machen wollen als Musik.
Finanziell sind Musiker leider nach wie vor eher schlecht aufgestellt, als
Selbständige vor allem, was die Rentensituation anbelangt.
Nach dem Ende meines offiziellen Berufslebens will ich für andere da sein, mit
anderen Musik machen und denjenigen Kollegen, die sich oft eine
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Rückzugsmöglichkeit zum Üben nicht
leisten können und in unpersönlichen
Übezellen ihr Dasein fristen, eine
Möglichkeit bieten, gegen eine geringe
Spende eine Auszeit in meiner
Pilger-und-Musik-Oase zu nehmen.

Ein Teil des Jakobspilgerweges geht am Ufer des Bodensees entlang. Pilger auf
der Durchreise suchen hier einen gemütlichen und günstigen Aufenthalt, um sich
für das Weiterwandern zu erholen.

Pilgern ist mehr als Wandern, es bedeutet in Resonanz gehen mit allen, die zuvor
gepilgert sind und nach uns gehen werden.

„Wer pilgert, geht nicht für sich allein, sondern für die ganze Gemeinschaft“, sagt
Pater Ernesto, ein spanischer Pfarrer, der in seinem Elternhaus eine
Pilgerherberge betreibt.
Ich möchte seinem Beispiel folgen und deshalb soll diese Oase auch für alle
Pilger offen sein.

Natürlich sind auch Nicht-Pilger und Musikliebhaber herzlich
willkommen!



In der

Pilger-und-Musik-Oase am Bodensee
werden wir

GEMEINSAM HARMONIE SCHAFFEN!

Einen Ort zum Erholen, Entspannen, Ankommen, Sich-Zuhause-Fühlen…

Einen Ort der wertschätzenden Begegnung, zum Musizieren, Sich-Zurückziehen…

In der traumhaften Umgebung des Bodensees mit seiner besonderen Flora und
Fauna, mit seinem mediterranen Flair, und des in greifbarer Nähe liegenden
Bregenzer Waldes wird dieses Projekt entstehen.

Dafür wird eine Wohnung mit musikliebenden Nachbarn im Raum Bregenz
benötigt oder ein kleines freistehendes Häuschen in Seenähe bzw. mit Blick auf
den See.

Bregenz als ein Etappenziel des bayerischen Jakobsweges lädt ein, sich auf dem

anstrengenden Weg Richtung Santiago de
Compostela eine Verschnaufpause zu gönnen, in

angenehmer Gesellschaft vielleicht den einen
oder anderen Tag länger zu verweilen, offen zu

sein für freundliche Begegnungen,
wertschöpfende Gespräche und genussvolle

Aufenthalte in der Natur.

Bist du neugierig geworden, mehr über meine Erfahrungen
beim Pilgern zu erfahren? Dann lies einfach mein Buch:

"Zwischen Sternen und Kastanien"

Meine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg

entlang der spanischen Küste



erhältlich im öffentlichen Buchhandel

oder bei: www.epubli.de

ISBN: 2 0000 4106 4007

oder direkt bei mir bestellen:

info@carola-bodanowitz.de

0171-8575554

12 € incl. Porto (und Widmung, wenn

gewünscht!)

Ab einer Spendenhöhe von 60€ gibt es mein Pilgerbüchlein gratis dazu mit

Widmung, Adressangabe bitte  per Mail, s.o.

In der Pilger-und-Musik-Oase sind Menschen auf der Durchreise willkommen, die
einige Stunden oder Tage mit mir und meiner Familie erholsam verbringen,
Gemeinschaft und Wohlwollen verspüren möchten mit Gleichgesinnten, als
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Musiker einen Rückzugsort erleben wollen, an dem ungestörtes Üben möglich und
erwünscht ist.

In eine gemeinsame Schwingung zu kommen ist das Ziel dieses Projektes, seien
es Pilger- und Musiker-Kollegen oder gesellschaftsliebende Erholungs-Suchende.

Qualifizierte Klangbehandlungen oder Harfenunterricht sind ebenfalls möglich.

Ich freue mich über alle Spenden und über gemeinsame Schwingungen auf
unseren unterschiedlichen Lebens-Pilgerwegen.

Wenn Du Teil dieses Projektes sein willst lade ich Dich gerne dazu ein, ebenfalls
die Unterstützung von Crowdfunding zu genießen. Sicher hast Du schon eine
wertvolle Idee für ein Förder-Projekt! Ich freue mich auf Dich als zukünftige/n
Teampartner/in und unterstütze Dich gerne nach Kräften bei Deiner
Traum-Verwirklichung! Schreib mir einfach eine kurze Nachricht an:

info@carola-bodanowitz.de

Wenn Dich dieses Projekt anspricht, freue ich mich über Deine Spende und darauf,
Dich bald in der Pilger- und Musik- Oase begrüßen zu dürfen!

Klicke HIER für Deine Spende!
Ab einer Spendenhöhe von 60€ gibt es mein Pilgerbüchlein gratis dazu mit

Widmung, Adressangabe bitte  per Mail, s.o.
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