Liebe Jugendliche, liebe junge Erwachsene,
unter dem Motto „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“ hat Papst
Franziskus I zum Weltjugendtag im Januar 2019 eingeladen. Der WJT wird in Panama-City stattfinden.
Auch das Bistum Osnabrück bietet eine Fahrt an. Wir werden bereits vor dem offiziellen WJT losfliegen,
um diesmal die Tage der Begegnung in El Salvador zu verbringen. Wenn du vom 15.01. – 29.01.2019
Zeit und Lust hast, dich mit geschichtlichen und aktuell gesellschaftlichen Themen des Landes und der
Kirche auseinanderzusetzen, neue Länder und Leute kennen zu lernen, sowie Teil eines großen Glaubensfestes zu sein, dann melde dich jetzt zur WJT-Fahrt an! Was ihr genau tun müsst, um dabei zu sein und
weitere wichtige Infos findet ihr auf den nächsten Seiten. Damit alles reibungslos klappt solltet ihr unbedingt
alles genau durchlesen bevor ihr euch anmeldet und euch bei Unklarheiten einfach unter den angegebenen
Kontaktdaten melden! Damit sind es nur noch wenige Schritte bis zur verbindlichen Anmeldung!
Wir freuen uns auf eine erfahrungsreiche Zeit mit euch

Referentin für

Diözesanjugendpfarrer

Glaubenskommunikation

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick
Reisestart: 15. Januar 2019 (morgens)
Tage der Begegnung: El Salvador
Weiterreise nach Panama: 21.Januar 2019
Rückkehr: 29. Januar 2019 (nachmittags)
Reisepreis: 2000 €
Reisealter: 18 bis 35 Jahre
Weitere Infos zu euren Fragen, zur Organisation
und Inhalt der Reise erhaltet ihr auf den verbindlichen Vortreffen.
Save the DATES:
-

08. September 2018,
09:30 Uhr – 13:00 Uhr
27. Oktober 2018,
ganztägig
15. Dezember 2018,
ganztägig
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Anmeldeverfahren
1. Drucke das Anmeldeformular (letzte Seite) aus und vervollständige es gut lesbar mit Deinen Angaben.
Schicke diese Anmeldung per Post an:
Bistum Osnabrück – Diözesanjugendamt
Susanne Giersig (Sekretariat)
Postfach 1380
49003 Osnabrück
Achtung:

Es werden nur Anmeldungen von Personen angenommen, die spätestens zu Beginn
der Reise nach Mittelamerika volljährig sind! Außerdem werden die Anmeldungen nur
schriftlich akzeptiert (KEINE E-Mails!). Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2018.

2. Überweise die Anzahlung zum Teilnehmerbeitrag von 500,-€
auf folgendes Konto:
Empfänger
IBAN:
BIC:

Bischöfliches Generalvikariat
DE44 2655 0105 0000 2325 87
NOLADE22XXX

Verwendungszweck: SK 152120 – WJT 2019
Name, Vorname

Wichtig: Erst mit dem Eingang der Anzahlung auf dem oben genannten
Konto bist du verbindlich angemeldet. Sobald die Anzahlung und die Anmeldung eingegangen sind, erhältst du nach ca. zwei Wochen eine Anmeldebestätigung per Mail. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist (25 Personen),
wird die Teilnehmerliste mit dem Eingangsdatum der Überweisung erstellt! Sollte die Teilnehmerzahl nach deinem Überweisungseingang überschritten sein, kommst du auf die Warteliste und erhältst dein Geld zurück.
Eine Teilnahme sollte aus Kostengründen nicht scheitern. Wer finanzielle Unterstützung benötigt,
kann sich gerne bei uns melden, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können.
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Wichtige Stichworte vorab
Reiserücktritt: Wir werden für alle Teilnehmer*innen eine Reiserücktrittsversicherung anbieten, die wie üblich nur bei einem Rücktritt von der Reise aus schwerwiegenden Gründen greift. Zurzeit holen wir dafür noch
Angebote ein, über die wir euch umgehend informieren werden.
Medizinische Vorsorge: Über medizinische Vorsorge (Impfungen o.ä.; diese sind derzeit nicht obligatorisch), werden wir bei einem der Vortreffen (Termine s.u.) informieren! Bitte informiere dich zusätzlich
selbst über das Auswärtige Amt (https://www.auswaertiges-amt.de/de/, Reise- und Sicherheitshinweise El
Salvador und Panama). Es wird dringend empfohlen vor der Fahrt eine Auslandsreise-Krankenversicherung,
die ein Rücktransport im Notfall mit einschließt, abzuschließen. Zu einem späteren Zeitpunkt schicken wir
einen Fragebogen zu, in dem Angaben zum persönlichen Gesundheitszustand gemacht werden sollen.
Reisedokumente: Für die Reise nach Mittelamerika benötigst du einen Reisepass. Dieser muss am Tag der
Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein. Ein Visum wird nicht benötigt!
Zusätzliche Kosten: Bitte beachte, dass bereits im Vorfeld verschiedene Kosten anfallen können (z.B. Reisepass, Impfungen, etc.). Wie im 2. und 4. Newsletter (Dezember 17/ Februar 18) angekündigt, wird es Vorbereitungstreffen geben, für die zum Teil Kosten entstehen (Anfahrt). Bitte berücksichtige auch für deine Reisekasse, dass während der Reise nicht immer alle Verpflegungskosten inbegriffen sind. Natürlich sind wir
bemüht die Zusatzkosten so gering wie möglich zu halten!
Vortreffen: An folgenden Samstagen haben wir verbindliche Vorbereitungstreffen zur Reise geplant.
- Sa. 08.09.2018, ca. 09:30 – 13:00 Uhr
- Sa. 27.10.2018, ganztägig
- Sa. 15.12.2018, ganztägig
Bitte haltet euch diese Termine frei. Die Teilnahme wird vorausgesetzt! Genaue Uhrzeiten und Orte erfahrt
ihr nach Anmeldeschluss.
Teamer*innen: Auch für diese Reise brauchen wir voraussichtlich Unterstützung von Teamern*innen. Da es
sich aber um eine kleine Gruppe handelt, hängt von der Zahl der angemeldeten Teilnehmer*innen ab, ob
neben dem Leitungsteam (Nathalie Jelen und Michael Franke) weitere Teamer*innen nötig sind. Alle wichtigen Infos, Voraussetzungen und die Bewerbung für Teamer*innen-Interessierte sind separat ausgeschrieben und unter bistum.net zu finden.

Weitere Fragen?
Solltest du weitere Fragen haben, kannst du dich gerne im Sekretariat des Diözesanjugendamtes bei Susanne
Giersig: panama2019@bistum-os.de; Tel. (05 41) 318 -239 melden.
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Bistum Osnabrück – Diözesanjugendamt
Susanne Giersig (Sekretariat)
Postfach 1380
49003 Osnabrück

Hiermit melde ich ________________________________________ (Vor- und Nachname) mich/meine Tochter/meinen Sohn (nicht
zutreffendes bitte streichen) verbindlich für die Fahrt zum Weltjugendtag 2019 in Panama-City an!
Die Anmeldegebühr von € 500,00 habe ich am _______________ überwiesen. Ich bin mir bewusst, dass ich erst mit dem Eingang
der Anzahlung verbindlich angemeldet bin. Sollte ich mich wieder abmelden, werden die entstandenen Kosten von der Anzahlung
abgezogen.
Name:_____________________________________________________________________________________________________
Vorname:__________________________________________________________________________________________________
Geburtsdatum:______________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer:________________________________________________________________________________________
Postleitzahl, Wohnort:________________________________________________________________________________________
Telefonnummer:____________________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse:_____________________________________________________________________________________________
Pfarrei/-engemeinschaft/Verband:______________________________________________________________________________
Sprachkenntnisse: ___________________________________________________________________________________________
Den restlichen Betrag von 1500€ möchte ich wie folgt abbezahlen:
Einmalig im September 2018
oder
In Raten:

monatlich 250€ (Erste Rate im April 2018 – letzte Rate am 01. Oktober 2018)
zweimalige Zahlung 725€ (Juli und September 2018)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden/bestätige ich, dass …
-

… die von mir angegeben Daten innerhalb des Teams weitergegeben werden dürfen.
… für das Notfallmanagement dieser Veranstaltung die notwendigen Daten im Diözesanjugendamt vorgehalten werden.
… bei einem Rücktritt (auch vor Anmeldeschluss) die bis zu dem Zeitpunkt angefallenen Kosten einbehalten werden.
… ich die Hinweise zur Reisewarnung und Sicherheit in den Ländern über die Seite des Auswärtigen Amtes wahrgenommen habe.
… ich die Hinweise der Teamer als auch der Gastgeber vor Ort zu Kenntnis nehme und mich daran halten werde.

Ab hier bitte zutreffendes ankreuzen
-

… meine Daten (Name, Wohnort, E-Mailadresse) an die anderen Teilnehmer*innen zur Kontaktaufnahme (z.B. zwecks Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden.
Ja
Nein
… meine Kontaktdaten im Bistum Osnabrück für spätere Zwecke gespeichert werden dürfen (z.B. Hinweis für weitere Veranstaltungen, nächster WJT, …).
Ja
Nein
… ich das Bistum Osnabrück dazu berechtige, Fotos und Filme von der Maßnahme für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen (keine
Zahlung von Honorar).
Ja
Nein

________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer*in

Unterschrift Erziehungsberechtigte

(bei Teilnehmer*innen, die jetzt noch nicht, aber zu Beginn der Reise volljährig sind, benötigen wir auch die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten!)
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