
"GET 
TOGETHER"

Weißwurstfrühstück, Kuchenverkauf etc.
In einigen Pfarreien gibt es schon Angebote, wo Gruppierungen Geld für ihre Arbeit
sammeln. Schaut am besten, was vor Ort schon da ist und knüpft daran an. Gerade
nach dem Gottesdienst ist es eine schöne Möglichkeit, Informationen weiterzugeben
und mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Das kann im Pfarrheim oder auch

einfach mit Stehtischen vor der Kirche sein.

WELTJUGENDTAG LISSABON 2023

FINANZIERUNGSTIPPS:

KIRCHEN-
VERWALTUNG

Die Tipps zur Finanzierung sollen als Anregung dienen, wie man in den Pfarreien Geld sammeln
könnte. Uns ist es wichtig, dass nicht einfach um Geld gebettelt wird - es soll auch immer um

Austausch und Informationen über den Weltjugendtag gehen.
Oftmals gibt man mehr Geld, wenn man weiß, für was es genau verwendet wird. 

Also stellt den WJT, das Land Portugal, die Fahrt etc. vor und nehmt die Leute vor Ort mit ins
Boot!

In den Pfarreien gibt es Geld, das speziell für die Jugendarbeit verwendet wird.
Dieses Geld kann auch für den WJT verwendet werden, um so eine einmalige

Erfahrung zu ermöglichen. Fragt also eure Hauptamtlichen vor Ort!

WUNSCH-
ZETTEL

Auf der BJA-Homepage findet ihr die Vorlage für einen Wunschzettel. Dieser ist
zwar im weihnachtlichen Design, aber die Idee kann auch für den Geburtstag oder

andere Feste verwendet werden. Anstatt materieller Geschenke, kann man sich
eben auch einen Zuschuss zum Weltjugendtag wünschen!

POSTKARTE
GEGEN
SPENDE

Eine weiter Möglichkeit ist, dass im Vorhinein vom WJT gegen Spenden Adressen
von Pfarreimitgliedern gesammelt werden. An diese wird dann quasi live vom

Weltjugendtag/aus Portugal eine Postkarte geschickt. So können auch die
"Daheimgebliebenen" zumindest auf diese Weise ein Teil vom WJT sein.

BENEFIZ-
ESSEN

WJT-
PATEN

Auf der BJA-Homepage findet ihr eine Vorlage als Paten-Steckbrief. Dieser kann
ausgefüllt in der Kirche oder im Pfarrheim aufgehängt werden. Auch ist es in

Verbindung mit einem Seniorennachmittag, dem Frauenbund etc. denkbar. So kann
eine persönliche Beziehung entstehen und das Gegenüber weiß genau, wen sie mit

der Spende unterstützt. 
Wichtig: Klärt das immer mit den Hauptamtliche vor Ort ab und gebt sie als

Ansprechpartner an!

Manchmal wird für eine bestimmte Sache ein eigenes Benefizessen veranstaltet.
Das kann auch für den Weltjugendtag sein. Hier könnt ihr vom WJT erzählen, mit

den Interessierten ins Gespräch kommen und Spenden sammeln. Im Ausgleich
bekommen die Spender ein leckeres Essen.

www.weltjugentag.de
www.bja-augsburg.de/wjt 2023

@weltjugendtag.de #lisboa2023


