
Jakobsweg 2022  

Der erste Schritt ist nicht immer einfach, aber wie bei allem beginnt es immer mit einem 
ersten kleinen Schritt…

Wir gehen zusammen ein Stück des berühmten Jakobsweg Graubünden.

Tagesthema „DU führst mich hinaus ins Weite“ Psalm 18/20

Um ca. 9.10 Uhr brechen wir von Bonaduz auf, um auf den offiziellen Wanderweg – Via son 
Giachen - zu kommen. Über Felder, über Brücken, über den Rhein kommen wir nach 
Tamins. 

In Tamins besuchen wir die reformierte Kirche, die auf dem Hügel thront und dem Besucher 
einen wunderbaren Ausblick auf die Umgebung schenkt.

Eine erste Pause gibt es in Tamins auf dem Dorfplatz. 

Vom Dorfplatz Tamins geht es der alten Landstrasse entlang zum Wanderweg, hinauf zur 
Talterrasse. Von hier geniesst man den weiten Ausblick auf Bonaduz, Rhäzüns, der Talenge 
zum Domleschg und der Rheinschlucht. 

Ab Tamins wandern wir ca. 5km mit einer Wanderzeit von ca. 1 ½ Stunden den als leichten 
Wanderweg bezeichneten Jakobsweg. 

Retour fahren wir mit dem Postauto nach Ems und von dort mit dem Zug zurück nach 
Thusis.

Es ist zwar eine kurze Etappe, aber sie bietet allen, die gut zu Fuss sind, jung oder alt, die 
Möglichkeit gemeinsam ein Stück Weg in der wunderbaren Natur unseres Kantons zu gehen 
und gewisse Sachen aus einer anderen Perspektive zu bewundern. Wie sagt man so schön: 
Nur wo du zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen.

Treffpunkt Samstag 24. September 2022 um 9 Uhr am Bahnhof in Bonaduz

Schwierigkeitsgrad Technik- mittel Kondition – mittel

Fahrkarte ist jeder selber verantwortlich (Thusis – Bonaduz  /  Trin Dorf – Ems – 
Thusis)

Picknick aus dem Rucksack

Kosten und Versicherung sind Sache der Teilnehmer

Sind Sie dabei? Über Ihre Anmeldung freuen wir uns sehr. Per Mail: jilanchelemben@kath-
thusis.ch, telefonisch oder per Whatsapp: 079 442 12 77
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Pfarreikoordinator Katholische Pfarrei Guthirt, Thusis


