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„Ökumenischer Osterspaziergang“
Spaziergang, Wanderung oder Fahrradtour
im Ort und auf der Insel Borkum

Ökumenischer Osterspaziergang
Am Ostermontag laden wir zu einem Osterspaziergang, einer Wanderung oder längeren Radtour im Ort und auf der ganzen Insel ein. Der
Weg kann den ganzen Tag über selbständig gelaufen oder mit dem Rad
oder Scooter er-fahren werden - alleine, zu zweit, mit der Familie,
Freundinnen und Freunden, Kindern und Erwachsenen. Er ist so gestaltet, dass Kinder ihn gut mitmachen können. Wenn sie noch nicht lesen
können, brauchen sie die Begleitung von Erwachsenen.
Startpunkt ist der Platz vor der „Aegir“, dem Boot neben dem
„Toornhuske“ am Alten Turm. Die möglichen Wege von dort aus sind
in diesem Faltblatt abgedruckt. Es gibt drei Alternativen: Die kürzeste
bleibt im Ortskern. Die mittlere führt bis zur Süderstraße und an den
Strand. Der längste Weg führt in Station 4 - 6 bis ins Ostland und endet
dort. Er sollte mit dem Rad oder Scooter gefahren werden. Welchen
Weg man nimmt, kann jeder und jede selbst entscheiden.
Die Stationen sind ab 11 Uhr aufgebaut und bis 17 Uhr begehbar. An
manchen gibt es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Die
meisten erklären sich von allein. Bei jeder Station gibt es etwas zu erleben, ein Lied, ein Gebet, eine Geschichte und manchmal etwas zum
Mitnehmen. Es wird darum gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln
zu beachten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Eine gute Idee
wäre, ein oder zwei Osterzweige oder Blumen und etwas zu trinken
oder für ein kleines Picknick zwischendurch mitzubringen.
Wir bitten darum, die Abstands- und Hygieneregeln
zu beachten und aufeinander Rücksicht zu nehmen und
wünschen Euch und Ihnen allen gesegnete Ostertage!
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Borkum
Evangelisch-lutherische Christuskirchengemeinde Borkum
Römisch-katholische Kirchengemeinde Borkum
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Ökumenischer
Osterspaziergang
Der Weg durch den Ort
Abkürzung
Anschluss an die OstlandVariante
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4: Aussichtsdüne
5: am Strand
6: vor Ostland 5
(Pension Grabisch)

Drei Routen, sechs Stationen, ein Weg
• Alle Wege beginnen an der “Aegir”. Der Weg durch den Ort endet in der Christus
kirche am Neuen Leuchtturm, der Weg durch das Ostland vor der Pension Gra
bisch, Ostland 5, dem Hof mit dem Wikingerschiﬀ auf dem Scheunentor.
• Die Stationen sind bis auf Station 5 mit Schildern gekennzeichnet.
An jeder Station gibt es einen Gottesdienstzettel mit Texten,
Liedern oder Erklärungen dazu, was man hier tun oder erleben kann.
• Wo die nächste Station ist, steht jeweils auf dem Zettel.
• Die Route auf diesen Seiten ist nur eine Empfehlung, wie die Stationen
verbunden werden können. Den Weg kann aber jede*r selbst bestimmen.
Unterwegs verpasst man dadurch nichts.
• Es macht Sinn, die Reihenfolge der Stationen einzuhalten.
• Auf dem Weg ins Ostland bitten wir darum, möglichst nicht auf der Straße zu
fahren oder zu laufen, sondern den Fuhrweg rechts neben der Straße zu benutzen.
• Von der Aussichtsdüne gibt es einen Fußweg zum Strand und dann wieder landein
wärts. Er führt am Café Ostland und den Bauernstuben vorbei zur letzten Station.
Wer ihn nicht laufen möchte, kann vom Strand direkt zur Aussichtsdüne zurück
gehen und von dort zur letzten Station fahren.
• Der Weg durch den Ort kann zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad oder Scooter
gefahren werden. Der Weg ins Ostland ist zu Fuß lang, Kinder brauchen mit dem
Fahrrad ein bisschen Kondition. Wir bitten Eltern, selbst zu entscheiden, welcher
Weg für ihre Kinder geeignet ist.
• Für alle, denen der Weg ins Ostland oder zum lutherischen Friedhof/Strand zu lang
wird, gibt es eine Abkürzung vom katholischen Kirchplatz zur Christuskirche.
* Die fünfte Sation ist jeweils am Strand oder auf dem Deich 
wo, ist nicht festgelegt, sondern entscheidet gerne jede*r für sich ...

