
  

 

WAS IST ZU BEACHTEN ? 
 
Hier findest du auf einem Blick noch viele wissenswerte Dinge zu  
unserer Reise zum Weltjugendtag nach Lissabon: 

Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du uns gerne eine 
E-Mail an unsere Infostelle schreiben. Hier die Kontaktadressen unserer Infostellen: lissa-
bon@jugend2000.org oder bja@bistum-augsburg.de 

 

Wir freuen uns auf deine Nachricht. 

Beginn der Anmeldung: 

Die Anmeldung startet zum 18.12.2022 - Seid schnell - es gibt Frühbucherrabatt! 

Altersbeschränkung: 

Das Teilnahmealter beträgt 16 bis 30 Jahre; entscheidend ist der Abreisetag. 

Für Teilnehmer/-innen ab 14 Jahren kann im Einzelfall eine Ausnahme gemacht werden. 

Frühbucherrabatt: 

Der Frühbucherrabatt gilt bis zum 28.02.23. Entscheidend ist  

 das Eingangsdatum der Anmeldung und  

 das Eingangsdatum der Anzahlung.  

Anmeldefrist: 

Die Anmeldefrist läuft bis zum 31.05.2023. 

Schulbefreiung: 

Die Langfahrt zum Weltjugendtag liegt teilweise noch in der Schulzeit. Dies variiert von Bundes-

land zu Bundesland. (Bayern: 5 Tage; Baden-Württemberg: 3 Tage)   

Eine Schulbefreiung lohnt sich: Nach dem Weltjugendtag 2005 in Köln ist dieser auch in 

Deutschland immer bekannter geworden, deshalb sind die Direktoren da meist großzügig. Die 

Entscheidungsvollmacht liegt jedoch bei eurem Schuldirektor. Die Schuldirektoren auf dem Ge-

biet der Diözese Augsburg werden über den Weltjugendtag informiert. 

Folgender Ablauf: 

 Fühlt mal unverbindlich in der Schule vor. 

 Auf unserer Website findet ihr bald ein Empfehlungsschreiben, welches ihr in der Schule 

vorlegen könnt.  

 Am besten ist immer auch ein persönliches Gespräch mit dem Direktor. 

Zuschüsse: 

 Es wird voraussichtlich Zuschüsse von einzelnen Diözesen geben; sobald die Vorausset-

zungen (Alter, Wohnort, etc.) und die Höhe bestätigt sind, werden wir diese veröffentli-



  

 

chen. 

 Fragt doch gleich auch mal in eurer Pfarrei nach; ggf. unterstützt euch der Ortspfarrer. 

 Seid erfinderisch: Es gibt viele Möglichkeiten: Oma, Opa, Geburtstagsgeschenke … 

Sicherheitshinweise: 

Es ist ein Phänomen der Weltjugendtage, dass die Kriminalitätsrate in der Zeit des Weltjugend-

tags unabhängig, ob er in Europa oder Übersee stattfindet, auf ein Minimum zurückgeht. 

Trotzdem sollte man sich bedacht verhalten, da bei einer Großveranstaltung wie dem Weltju-

gendtag auch schnell etwas gestohlen werden kann. 

Impfungen: 

Für die Einreise nach Portugal sind derzeit keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben. Sollte sich 

die Lage ändern, werdet ihr entsprechende Informationen erhalten. 

Den stets aktuellen Stand – auch gerade bezüglich COVID-19 – finden Sie unter folgender Seite 

des Auswärtigen Amtes: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/portugalsicherheit/210900#content_5 

 


