
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen zum Weltjugendtag 2023 in Lissabon 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gemeinden, liebe Engagierte in der Jugendarbeit, 
 

die Termine für den nächsten Weltjugendtag stehen fest. In den letzten Wochen waren wir damit 
beschäftigt, die Reise und die Vorbereitung darauf zu planen. Mit diesem Info-Brief wollen wir Sie 
und Euch über den aktuellen Stand informieren. Wir halten Sie und Euch auch immer über unsere 
Homepage auf dem Laufenden: www.bistum-mainz.de/wjt 
 

1. Bistumsfahrt - Reisevarianten 
Wir haben uns zunächst aus Gründen der Nachhaltigkeit bewusst für eine Busreise entschieden, die 
nach Portugal entsprechend lang ist. Seitens des BJA bieten wir daher 2 Reisevarianten an. 

Die Hauptreise (Reisevariante A) dauert vom 24.07. bis 11.08.2023 und beinhaltet neben den 
Tagen der Begegnung in Aveiro und dem Weltjugendtag in Lissabon die An- und Abreise mit 
Reisebussen mit verschiedenen Stopps zum Übernachten sowie drei Chillout-Tage in Porto am Ende 
der Reise. Die Fahrt ist für 200 Personen ausgelegt. Je nach Herkunft der Teilnehmenden lassen 
wir die Busse eventuell von verschiedenen Orten des Bistums aus starten.  

Reisevariante B bieten wir für alle an, denen die volle Reise zu lange ist, die aber gerne mit 
unserer Gruppe den WJT in Lissabon erleben möchten. Diese beinhaltet die Teilnahme an den 
zentralen Tagen in Lissabon mit der Mainzer Gruppe vom 01. – 06.08.2023. An- und Abreise 
erfolgen in Eigenregie 
 

2. Teilnahme und Kosten 
An unserer Bistumsfahrt können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 35 Jahren 
teilnehmen. Teilnehmer*innen unter 18 Jahren benötigen eine volljährige Aufsichtsperson. Die 
Reisekosten sind immer noch vorläufig, da uns der Reiseveranstalter (Biblische Reisen), mit dem 
wir zusammenarbeiten, aufgrund der unberechenbaren Lage, noch keine exakten Zahlen nennen 
konnte. Der Preis ist jedoch eher am oberen Rand angesiedelt. Enthaltene Leistungen können auf 
der Homepage eingesehen werden. 
 
Reisepreise für Variante A: 

 1.250 € für Teilnehmende bis 26 Jahre 

 1.350 € für Teilnehmende ab 27 Jahre 

Reisepreise für Variante B: 

 250 € für das WJT-Pilgerpaket (Verpflegung, Unterkunft u.v.m.) in Lissabon (Anreise in 

Eigenregie!) 

Uns ist bewusst, dass die Reise kein Schnäppchen ist. Die allgemeine Preissteigerung und Inflation 
machen sich leider auch in der Touristik bemerkbar. Darüber hinaus liegt der WJT inmitten der 
touristischen Hochsaison in Portugal, Spanien und Frankreich, wodurch alle touristischen 
Leistungen teurer sind als üblich. 

An alle Weltjugendtags-Interessierte im Bistum Mainz 

in den Pastoralräumen, Gemeinden, KJBs, Verbänden und Gruppierungen 



 

Umso mehr bitten wir Sie und Euch, die Jugendlichen bei Ideen zu unterstützen, wie Geld für die 
Reise erwirtschaftet werden kann. Möglich sind Aktionen in den Verbänden und Gemeinden, 
Nachbarschaftsdienste, Gemeindezuschüsse usw. 

3. Anmeldung 
Es wird ab November regionale Infotreffen in den vier Regionen des Bistums geben. Die Termine 
für Mainlinie, Rheinhessen und Südhessen stehen bereits fest (s.u.). In diesem Zeitraum wird auch 
die Online-Anmeldung auf unserer Weltjugendtagshomepage freigeschaltet. 
Die Anmeldung für beide Angebote erfolgt einzeln. Unter 18-Jährige müssen dabei eine 
Aufsichtsperson benennen, für die eine Präventionsschulung, eine Selbstverpflichtungserklärung 
und ein erweitertes Führungszeugnis vorliegen muss. In der Regel übernehmen die Aufsicht die 
verantwortlichen Mitarbeiter*innen in den Pfarreien oder Jugendverbänden. Führungszeugnisse, 
die dem Bistum oder den Verbänden bereits vorliegen, können von uns abgefragt werden. Ein 
Schulungszeugnis ist erneut vorzuzeigen. Die Schulung kann selbstverständlich auch noch bis zum 
Weltjugendtag erfolgen. Interessierte Einzelpersonen, die noch nicht volljährig sind und keine 
Aufsichtsperson finden, können sich gerne bei uns melden. 
    

4. Flyer und Bewerbung 
Ende Oktober schicken wir ein Paket mit Flyern und Plakaten an die Gemeinden, Schulen und 
Hochschulen, KJBs u.a. Wir bitten Sie und Euch, die Flyer interessierten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen direkt zukommen zu lassen oder auszulegen sowie die Plakate an geeigneten Stellen 
auszuhängen. Sollte kein Material ankommen, oder sollten noch mehr Flyer oder Plakate benötigt 
werden, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir schicken dann noch weiteres Material zu. 

 
5. Eigenständig zum WJT fahren 
Wir begrüßen natürlich die gemeinsame Fahrt zum WJT, es gibt aber auch die Möglichkeit für 
Gemeinden oder Gruppen unabhängig von der Bistumsfahrt eigenständige Fahrten zu organisieren. 
Die Registrierung auf der offiziellen WJT-Homepage wird voraussichtlich Ende Oktober 
freigeschaltet. Es ist bisher noch nicht klar, ob sich eigenständige Gruppen selbst oder nur über 
das Bistum registrieren können. Für uns ist es in jedem Fall wünschenswert, wenn wir über 
eigenständig geplante Reisen frühzeitig informiert werden, v.a. wenn das Interesse an Zuschüssen 
besteht, oder die Tage der Begegnung mit unserer Gruppe verbracht werden wollen.     
    

6. Zuschüsse (KJP- und DJP-Mittel) 
Für eigenständige Fahrten zum WJT sind Zuschüsse aus dem Diözesanen Jugendplan (DJP) und aus 
dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) möglich. Letzterer wird zentral über das BJA (auch 
für eigenständige Fahrten) beantragt und weitergeleitet. Wer davon partizipieren möchte, muss 
sich bis Anfang Dezember 2022 bei uns melden. Alle weiteren Infos auf Nachfrage. Für die 
Bistumsfahrt sind die DJP- und KJP-Mittel sowie ein Sonderzuschuss des Bistums bereits in der 
Kostenkalkulation berücksichtigt. 
 

7. Vortreffen zum Weltjugendtag 
Im November und Dezember veranstalten wir in allen vier Regionen unseres Bistums Infotreffen 
für alle, die schon einmal auf einem Weltjugendtag waren, oder komplette Neulinge sind. Gerne 
auch diese Termine vor Ort bewerben: 

 Oberhessen, Termin wird noch mitgeteilt 

 13. November, 17:00 Uhr, Mainlinie (Offenbach) 

 17. November, 18:30 Uhr, Rheinhessen (Mainz) 

 4. Dezember, 15:30 Uhr, Südhessen (Zwingenberg) 

Für alle angemeldeten Personen finden dann folgende Treffen statt. Einladungen kommen zeitnah:   

25.02.2023 - Vorbereitungstreffen für alle WJT-Pilger*innen zur inhaltlichen und 
organisatorischen Vorbereitung (in Mainz) 

01.07.2023 - Start-Up-Treffen zur Einstimmung (Ort wird noch bekannt gegeben) 
 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen und Euch den Weg zum Weltjugendtag 2023 zu 
beginnen. In diesem Sinne: Portugal espera-nos!   
 

Herzliche Grüße im Namen des Vorbereitungsteams senden  
 

   
 
Nadine Wacker   Michael Langer   Sara-Marie Hüser 
BJA-Leitung   Referat Religiöse Bildung  Referat Religiöse Bildung 


