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Berlin, 26.10.22 

 

Liebe Weltjugendtags-Interessierten, liebe geduldig Wartenden und Hoffenden, 

 

in Kürze öffnen wir die Anmeldung zur Weltjugendtagsfahrt 2023: Wir gehen davon aus dass das zum 

Dezember klappt. 

Bis dahin ist uns wichtig dass ihr einen aktuellen Zwischenstand bekommt, damit ihr Euch schon mal 

darauf vorbereiten könnt was wir aus dem Erzbistum Berlin für eine WJT-Reise planen. 

Daher hier einmal die aktuellen „Harten Fakten“, die bereits klar sind: 

 Abreise wird am 26.7.2023 sein. 

 Rückkehr wird am 9.8.2023 sein - nachts. 

 Wir machen eine Flugreise ab Berlin - heißt: Bahn zwischen Berlin und Frankfurt / Main, Flug 

zwischen Frankfurt und Lissabon. 

Dazwischen gibt es drei größere Stationen unserer Reise: 

1. Die Tage der Begegnung in der Pfarrei Marinha Grande, Bistum Leirìa-Fatima (26.-31.7.). Hier 

werden wir als Gäste der Gemeinde in Gastfamilien untergebracht sein, portugiesischen und 

anderen Jugendlichen (aus anderen Reisegruppen) begegnen, gemeinsam Unternehmungen 

in der Umgebung machen und unter anderem einmal den Wallfahrtsort Fatima besuchen, 

der nicht weit weg liegt. 

2. Den Weltjugendtag selber in Lissabon (1.-6.8.) – hier sind wir in einer prallvollen, lebendigen, 

bunten Stadt mit feiernden, quirligen Massen von feiernden jungen Menschen aus der 

ganzen Welt unterwegs, die gemeinsam und mit dem Papst beten, Gottesdienst feiern, bei 

verschiedensten Aktionen teilnehmen können und vor allem: einander kennenlernen. 

3. Den Ausklang im Anschluss (7.-9.8.): Der Ort wird noch bekannt gegeben, vermutlich in 

Strandnähe – hier wollen wir uns noch 2 Tage zur Entspannung und zum „Sackenlassen“ 

gönnen. 

Wir sind also 14 Tage unterwegs und werden sehr viel an Erinnerungen mitbringen… 

Zielgruppe sind: 



 

 Gruppen mit eigener Leitung und Teilnehmenden ab 16 Jahren. Die Aufsicht liegt bei den 

jeweiligen Leitenden. Ausnahmen (ab 14) sind in Absprache nach Ermessen und auf 

Verantwortung der Gruppenleiter möglich; 

 Einzelanmeldungen (ab 18 möglich); 

 Wer zwischen 16 und 28 ist und keine Gruppe hat, kann sich bei uns melden: Wir schauen 

dass wir eine Lösung finden. 

Die Anmeldung wird wohl für Gruppen (durch die Leitungspersonen anzumelden) wie auch für 

Einzelne online über die Seite des Erzbistums erfolgen; voraussichtlich ab Dezember, Deadline ist der 

20.4.2023.  

 

Noch nicht ganz klar ist: 

 Der finale Reisepreis. Dieser wird grob bei 990 EUR liegen. Inbegriffen sind  

o An- und Abreise und Transfers der Gruppe innerhalb Portugals 

o Das WJT-PilgerPaket mit Nahverkehrs-Tickets und allen Mahlzeiten während der 

Tage der Begegnung/ des WJT,  

o für die abschließenden Tage mindestens Frühstück – je nach Möglichkeit 

Halbpension. 

Wir planen ein Kennenlern-(und Werbe-)Event zum WJT am 11. März und ein Nachtreffen im 

Oktober. Vorbereitungstreffen für Gruppenleiter sind auch bereits angedacht. 

Wer sich mit dem Motto und weiteren Themen rund um den WJT 23 bereits auseinandersetzen 

möchte, kann das bereits auf der deutschen Webseite des WJT tun. 

Soviel erstmal. Weitere Infos in Kürze. Bei Fragen und Interesse meldet Euch bitte gerne jederzeit bei 

mir.  

Ich grüße Euch ganz herzlich von unserem Team, welches wir in einer der kommenden Ausgaben 

dieses Newsletters persönlich vorstellen werden! 

Auf bald, Euer 

Benjamin Rennert 
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