Jugendwallfahrt 2022
Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendpastoral,
mit diesem Brief senden wir Euch die Plakate und Informationen zur Jugendwallfahrt und
bitten darum, dafür in geeigneter Weise unter den Jugendlichen zu werben.

Hoch Hinaus!
Die Jugendwallfahrt 2022 steht unter dem Leitwort „Hoch Hinaus!“.
„Hoch hinaus!“ – ein Traum von vielen und oft schon im Kleinen erreichbar. Junge
Menschen wollen hoch hinaus und streben danach, ihre Ziele zu verwirklichen: ob in der
Schule, beim Studium, Hobby oder im Beruf. Corona war da in den letzten Jahren ein
scheinbar unüberwindbares Hindernis. Nach Monaten des Verzichts, der Beschränkungen
und der andauernden Frage, wo es noch hingeht, wächst die Hoffnung auf ein „normales“
Leben. Diese Stimmung wollen wir bei der JuWa 2022 aufgreifen, endlich wieder richtig
durchstarten – mit Übernachtung, Volleyball und Freibad.
Bei der JuWa werden wir außerdem einen hierzulande eher weniger bekannten Seligen
kennenlernen, der auch stets „hoch hinaus“ wollte.

Ablauf
Die Jugendlichen treffen sich vor der kath. Kirche Heiligstes Herz Jesu in
Eisenhüttenstadt. Beginn dort ist um 11:22 Uhr. Die Anreise mit dem Zug ist einfach und
ermöglicht allen ein pünktliches Eintreffen. Von der Pfarrei aus werden wir nach einem
Eröffnungsgebet unseren Wallfahrtsweg beginnen. Nach einigen Kilometern ist eine
Station mit Imbiss (selbstverpflegt) geplant, bevor wir dann bei unserer Lieben Frau von
Neuzelle eintreffen.
Die Übernachtung findet in (selbst mitgebrachten) Zelten auf der Scheibe statt.
Jugendopfer
In diesem Jahr wollen wir mit unserem Wallfahrtsopfer den Verein Görlitz-Pelmang e.V.
unterstützen. Es handelt sich hierbei um eine Initiative von Menschen, die mit Herz, Ideen
und Taten dabei sind, um in einer der ärmsten Regionen Nepals Menschen in der
Gestaltung ihres Lebens zu unterstützen. Unter anderem sollen den Menschen in Pelmang
Impulse gegeben werden, die schulischen Situationen der Kinder zu verbessern und die
medizinische Grundversorgung zu ermöglichen. Nähere Informationen können unter der
Website: goerlitz-pelamang.de abgerufen werden. Gerne steht der BDKJ auch für Fragen
bereit. Das Jugendopfer wird am Ende des Wallfahrtshochamtes als Türkollekte
eingesammelt.
Verpflegung
Bitte informieren Sie ihre Jugendlichen, dass sie für das Mittagessen am Samstag selber
sorgen müssen. Auf dem Wallfahrtsweg wird es eine Pause geben. Am Abend ist für
Verpflegung gesorgt – ebenso für das Frühstück am Sonntag.

In Neuzelle werden wir dafür sorgen, dass sich die Jugendlichen Getränke kaufen können
(Tee gibt es wie immer gratis).
Verantwortung und Aufsicht
Grundsätzlich möchten wir Sie bitten, die Jugendlichen aus Ihrer Gemeinde zur
Jugendwallfahrt zu begleiten bzw. für eine Begleitperson zu sorgen, die dann auch vor Ort
Verantwortung für die Gruppe übernimmt und mit uns für die Einhaltung der
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sorgt.
Volleyballturnier
Wie im vergangenen Jahr findet am Nachmittag wieder ein Volleyballturnier statt. Ist eine
Gemeinde zu klein für eine eigene Mannschaft, kann man sich im Vorfeld vielleicht mit
einer anderen Mannschaft zusammenschließen, um eine Mannschaft anzumelden. Die
Anmeldung hierfür muss vor der Jugendwallfahrt erfolgen, damit wir das Turnier
vorbereiten können und einen ungefähren Zeitplan aufstellen können. Bitte denken Sie
daran, dass die Jugendlichen für das Turnier Sportsachen mitbringen.
Anmeldung
Wenn in einer Pfarrei keine Gruppe von Jugendlichen zusammenkommt, die zur Wallfahrt
fahren möchte, können sich auch einzelne Jugendliche dafür anmelden. Wir bitten nur zu
beachten, dass es hierbei zu keiner Dopplung kommen sollte, d.h. entweder melden sich
die Jugendlichen direkt in der Jugendseelsorge an, oder sie melden sich über die Pfarrei
dafür an. Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 31.05.2022 über die Anmeldeliste im
Anhang.

Alle Plakate, Informationen und Materialien zum Thema der Wallfahrt und zum
Jugendopfer werden zeitnah auf unserer Internetseite http://junges-bistumgoerlitz.de/materialien.html zur Verfügung gestellt und herunter geladen werden. Um Ihre
Arbeit zu unterstützen, schicken wir parallel zu diesem Brief eine E-Mail mit den
Ablaufinformationen.
Anlage: Plakate, Ablauf, Anmeldeliste
Das Team der Jugendseelsorge wünscht allen eine gesegnete Vorbereitung zur
Jugendwallfahrt

Christoph Biesenbach
Jugendbildungsreferent

