
Autorenlesung 

zum Buch „Jakobus reist erster Klasse“ – Tagebuch einer Pilgerreise 

Endlich ist es soweit! Bedingt durch Corona sind bisher alle Lesungen 

ausgefallen. 

Nun findet die Erste Lesung zum Buch, unter Einhaltung der Corona-

Regeln, mit Präsentation von Bildmaterial statt. Wir eröffnen mit 

dieser Lesung die 5. Swisttaler Lesetage und freuen uns, dabei zu sein. 

Erleben Sie „Freud und Leid“ einer langen Pilgerreise.  

Natürlich mit der Möglichkeit im Anschluss an die Lesung Fragen zu 

stellen oder das Buch käuflich, gerne auch mit Widmung, zu 

erwerben. 

 

 

Termin: Donnerstag, der 01.10.2020 

Uhrzeit: Beginn: 19:00 Uhr, Einlass 18:30 Uhr 

Ort: evangelische Kirche Maria-Magdalena 

Sebastianusweg 5-7 

53913 Swisttal-Heimerzheim 

Eintritt: frei! 

Wichtig: Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus Covid19 können die 

Swisttaler Lesetage in diesem Jahr nur unter den Auflagen der aktuell geltenden 

Corona-Schutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt 

werden. Die Schutzmaßnahmen machen eine Begrenzung der Besucherzahl 

erforderlich.  

 

Anmeldungen werden ausschließlich per E-Mail an Silke.Adamek@Swisttal.de 

unter Angabe der Namen und Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, 

gegebenenfalls E-Mail) aller angemeldeten Besucher erbeten. Sie erhalten im 

Anschluss an Ihre Anmeldung eine Bestätigungs-E-Mail, welche am Einlass 

vorzuzeigen ist. 

Rückfragen: gerne direkt über den Autor: Willi Lethert, 02254 / 84 46 46 oder per E-Mail an 

Willi@Lethert.de. Anmeldung bitte direkt an Silke.Adamek@Swisttal.de 
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Buchbeschreibung: 

Ute ist ein sportlicher Typ. Als sie nach Ihrer Herz-

Operation, bei der sie eine künstliche Herzklappe bekam, 

über eine Stunde für einen 957 Meter langen Rundweg um 

das eigene zu Hause herum benötigt, bricht für sie eine 

Welt zusammen. Willi, ihr Ehemann sagte wenige Wochen 

später zu ihr: „Ich bin überzeugt davon, dass du auch 

wieder große Touren unternehmen wirst. Ich zeige es dir 

und gehe mit dir zu Fuß nach Santiago de Compostela.“ 

Eine spontan ausgesprochene Idee, die zum 

Mammutprojekt wurde. Dass die gesamte Pilgerreise auf 

dem Jakobsweg von Köln nach Santiago de Compostela in 

mehreren Etappen die nächsten sieben Jahre in Anspruch 

nehmen würde, damit hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht 

gerechnet. Dieses Pilgertagebuch beschreibt die gesamte 

Pilgerreise von Köln bis nach Santiago de Compostela, 

samt der Vorgeschichte hierzu. Sieben Jahre, mit 

insgesamt acht Pilgerreisen, fast 2.900 Kilometer 

Wegstrecke und so manchem Erlebnis zwischen den 

Pilgerreisen. Vielleicht aber macht dieses Buch Sie auch 

neugierig und ermutigt Sie, einen Weg zu gehen, der zunächst fast unmöglich zu sein scheint. Wir 

haben es geschafft, wir sind stolz darauf – wobei stolz zu sein, es eigentlich nicht trifft. Wir sind 

glücklich, am Ende dieses langen Weges unser Ziel nicht nur körperlich, sondern auch mental erreicht 

zu haben! 

 

Über den Autor: 

Willi Lethert, 1964 mitten im Rheinland in Swisttal-Heimerzheim bei 

Köln geboren, entdeckt bereits als Kind seine Leidenschaft für die 

Elektronik und für das Wandern. Die Leidenschaft zur Elektronik 

macht er in einem EDV-Unternehmen zu seinem Beruf. Die 

Leidenschaft zum Wandern und dies in ganz Europa und manchmal 

auch über sehr große Entfernungen hinweg bleibt sein großes 

Hobby. 


