Du möchtest zum Weltjugendtag nach Panama fahren
und eine Gruppe organisieren?
Super, wir helfen dir dabei!
Der nächste Weltjugendtag findet vom 22. - 27.Jänner 2019 in Panama statt – und du kannst
mit deiner Gruppe dabei sein! Auch wenn die Organisation einer Reise nach Panama als
eine gewisse Herausforderung erscheint, es lohnt sich! Und wir helfen dir dabei!

Hard-facts
Motto: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38)
Zeit und Ort:
 Weltjugendtag in Panama-City: 22. - 27.01.2019
 Tage der Begegnung (in Panama, Costa Rica und Nicaragua): 17. - 21.01.2019
Kosten:
 Weltjugendtag: voraussichtlich ca. 200 Euro
 Weitere Kosten: Tage der Begegnung, Flug, Versicherung,…
Unterkunft:
In Gastfamilien oder Schulen. Unterkunft und Verpflegung sind im Preis jeweils
inkludiert.

Anmeldung:
Die österreichische Nationalkoordination hat Plätze reserviert für österreichische
Pilger. Sobald du ungefähr weißt, wie viele Personen in deiner Gruppe sind, kannst
du über einen Link von uns die genauen Plätze inkl. der Priester und Ordensleute
eintragen. Kontaktiere uns hierzu einfach: 2019@weltjugendtag.at
Tage der Begegnung:
sind eine Möglichkeit, im Vorfeld des zentralen Weltjugendtags in Panama-City eines
der Teilnehmerländer (Panama, Costa Rica oder Nicaragua) besser kennenzulernen.
In 20 verschiedenen Diözesen (5 in Panama, 8 in Costa Rica und 7 in Nicaragua)
freuen sich Gemeinden und Familien auf euch und sind gespannt auf euch als Pilger
aus einem fernen Land. Um an den Tagen der Begegnung teilzunehmen, kannst du
dir entweder selbst einen Kontakt zu einer Pfarrei in einem der Gastgeberländer
herstellen oder du suchst dir aus dem Plan zu den Tagen in der Diözese eine
Diözese aus, in die du mit deiner Gruppe gerne gehen möchtest. Hierzu kontaktiere
einfach den Weltjugendtagskoordinator der jeweiligen Diözese im Gastgeberland. Die
Übersicht für die Tage der Begegnung erhältst du von uns.
Programm:
Da der Weltjugendtag ein fixes Programm hat und auch die Tage der Begegnung oft
von der Pfarre vorgegeben sind, besteht deine Aufgabe als Gruppenleiter
hauptsächlich in der Organisation. Hat deine Gruppe besondere Wünsche oder
möchtest du ein besonderes Programm mit deiner Gruppe durchführen, gilt es dieses
selbst zu organisieren und mit den zuständigen Personen vor Ort wenn möglich im
Vorfeld zu reden. Oft ist die Gastfreundschaft des WJT-Landes so groß, dass sie
alles organisiert haben um einen möglichst schönen Aufenthalt bei ihnen zu
gewähren. Änderungen sind möglich, sollten aber mit der Gemeinde vor Ort
abgesprochen werden, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.
Einreisebestimmungen:
 Reisepass (noch mindestens 6 Monate gültig)
 Impfungen: grundsätzlich werden für Panama die Basis-Impfungen empfohlen. Die
Notwendigkeit weiterer Reiseimpfungen (v.a. Gelbfieber) hängt von der konkreten
Reiseroute der Gruppe ab (in welchen Regionen in Panama/Nicaragua/Costa Rica
haltet ihr euch auf?) Auch können sich Risikogebiete mit der Zeit verschieben,
sodass konkrete Impfempfehlungen dazu erst im Herbst 2018 gegeben werden
können. Am besten ihr kontaktiert in dieser Zeit ein Tropeninstitut/öffentlichen
Gesundheitsdienst. Letztlich muss jeder Teilnehmer sich individuell beraten lassen
und entscheiden.
 Bitte beachtet auch die jeweils aktuellen Bestimmungen unter:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/panama/

Checklist
1. Träume und bete! Ja, Panama ist weit weg und der Termin für uns Österreicher ungünstig.
Aber lass dich davon nicht entmutigen! Nimm die Panama-Challenge an!
2. Hör dich um! Wer könnte mitfahren? Wer könnte bei der Organisation helfen? Gibt es
Interessenten und Unterstützer?
3. Such dir ein Team (ein bis zwei gute Köpfe, die dich unterstützen) und entwickelt ein
gemeinsames Bild! Setzt Aufgabenbereiche fest.
4. Gibt es Besonderheiten, die ihr in eure Reise einbauen möchtet? Wollt ihr vor oder nach
dem Weltjugendtag noch Panama oder ein anderes Land in Mittelamerika besuchen?
5. Falls ihr an den Tagen der Begegnung teilnehmen wollt – sucht euch eine Diözese und
Pfarre in einem der Gastgeberländer und nehmt mit ihnen Kontakt auf!
6. Suche sobald wie möglich (!) Flüge nach Panama (bzw. Costa Rica oder Nicaragua)!
7. Kalkuliert den ungefähren Preis. Kommen noch Extraausgaben hinzu? (z.B. Liederhefte,
etc.)
8. Mach fleißig Werbung! (wir unterstützen dich gerne mit Gebetskärtchen)
9. Lade Leute ein mitzufahren!
10. Melde deine Gruppe bei der Nationalkoordination an.
11. Plane die Details für eure Reise. (Abfahrt, Vortreffen, Lobpreis, etc.)
12. Freue dich auf den Weltjugendtag und lass dich auch von Schwierigkeiten nicht
entmutigen. Sei dir gewiss, dass Gott bei euch ist!

WJT-Fahrtverantwortlichen-Treffen
Voraussichtlich im März und September 2018 laden wir alle Verantwortlichen und
Organisatoren von Fahrtvarianten zu einer Vorbesprechung ein! Bei dieser Gelegenheit
bekommst du von uns weitere wichtige Infos, kannst alle deine Fragen stellen, dich mit
anderen Fahrtverantwortlichen vernetzen und schon ein bisschen was vom WJT-Spirit
spüren.

Noch Fragen?
Melde dich bei uns!
Eva-Maria Steinlein
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