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Windeck. „Ich finde das The
ma spannend, einfach mal alles
hinter sich lassen und durch
Europa wandern“, nannte die
13-jährige Tamara Barz als
Grund, warum sie zur Lesung
aus „Ein Abenteuer auf acht
Beinen — Zwei Menschen und
ein Hund auf dem Jakobsweg“
von und mit Reinhard und An
nilca Wagner in die Buchhand
lung Schloesser nach Rosbach
gekommen war.

Die beiden Windecker Pilger
waren im vergangenen Febru
ar vors Helpenstell und Eitorf
aus zu einer viereinhalbmo
natigen Fußreise nach Santia
go de Compostela in Spanien
aufgebrochen. Immer mit da
bei war Hündin Sira, die ihr
„Frauchen“ auch jetzt wieder
begleitete und die zahlreichen
Zuhörerfreudig begrüßte. Sira
darf im Buch auch etwas „sa
gen“, denn ihre Tipps wollten
die Wagners gerne an andere
Hundebesitzer weitergeben.

Auf Grundlage ihres Inter
netbiogs: opaundafrikapilgern.
jimdo.com haben Vater und
Tochter Wagner ihre Erlebnis
se und unvergesslichen Ein
drücke in einem Buch verar
beitet.

Nach der persönlichen Vor
stellung werden in einzelnen
Kapiteln näher die Idee den
Jakobsweg zu gehen beschrie
ben, das Vortraining und die
umfangreichen Planungen.
Mit Karten und Bildern neh
men sie den Leser mit durch
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verchiedene Länder, Land
schaften und drei Jahreszei
ten. Den Kern des Buches
bildet das Kapitel „Jeder Tag
in Wort und Bild“. Kommen
tare von Lesern ihres Pilger
blogs sind am Ende nahezu je
den Tages mit abgedruckt und
belegen anschaulich, wie in
tensiv Verwandte, Freunden,
Bekannte oder auch fremden
„Besucher“ den Weg im Inter
net verfolgt haben.

Das 244 Seiten starke Buch
ist im epubli verlag Hamburg -

ISBN: 978-3-8442-7422-6 - als
Softcover im DIN A4-Format
erschienen.
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• Annika und Reinhard Wag
ner stellten mit Weggefährtin
Sira ihr Buch „Ein Abenteuer
auf acht Beinen - Zwei Men
schen und ein Hund auf dem
Jakobsweg“ (Ii. Anke Schlo
esser-Bianco) in der Buch
handlung Schloesser in Ros
bach vor.


