FAQ zum Weltjugendtag in Panama 2019
Weltjugendtag mit der Gemeinschaft Emmanuel
Wann findet die Fahrt zum WJT mit der Gemeinschaft Emmanuel statt?
Die Fahrt mit der Gemeinschaft Emmanuel findet vom 17.01.2019 bis zum 01.02.2019 statt. Zuerst geht es
vom 17.01.2019 bis 21.01.2019 zu den Begegnungstagen nach San Jose/Costa Rica. Am 21.01.2019
fahren wir mit Reisebussen weiter nach Panama. Die Rückreise nach Deutschland erfolgt am 31.01.2019.
Wir kommen am 01.02.2019 in Frankfurt a.M. an.

Wann und wo finden die Begegnungstage statt?
Im Vorfeld der eigentlichen Weltjugendtage mit Papst Franziskus bieten einzelne Diözesen sowie geistliche
Gemeinschaften lokale Begegnungstage an. Die Gemeinschaft Emmanuel verbringt diese
Begegnungstage in San Jose in Costa Rica. Das dortige Programm ist auf die spirituelle Einstimmung und
Begegnung mit den Teilnehmern der anderen Nationen ausgerichtet. Wir übernachten voraussichtlich bei
Gastfamilien vor Ort. Zu den allgemeinen Programmpunkten treffen wir uns entweder in einer Turnhalle,
auf dem Schulgelände oder in der Stadt.

Was macht den WJT in Panama aus?
Der WJT, das sind kurz gesagt Tage der Freude am Glauben. Wir erleben Gottesdienste, Gebete,
Katechesen, Konzerte, Workshops, Begegnungen mit anderen Kulturen u.v.m. Höhepunkt der Tage ist das
Wochenende 26./27. Januar. Alle Teilnehmer treffen sich auf einem großen Gelände und erleben dort eine
Vigilfeier, ein Abendgebet mit dem Papst. Dort übernachten wir unter freiem Himmel. Am Sonntag feiern
wir dann an gleichem Ort die große Abschlussmesse mit dem Papst.

Werden wir direkt in Panama-Stadt übernachten?
Wahrscheinlich schon. Allerdings können wir diese Frage leider noch nicht hundertprozentig beantworten.
Die Anmeldungen laufen und die Veranstalter wissen noch nicht, wie viele junge Christen teilnehmen
werden. Wir wissen erst kurz vor dem eigentlichen WJT, ob wir in Panama-Stadt oder in der direkten
Umgebung für die Zeit vom 21.01.2019 bis zum 26.01.2019 untergebracht sein werden. Auch können wir
bislang noch nicht sagen, ob wir in Panama in Turnhallen oder bei Gastfamilien unterkommen.

Welches Programm erwartet mich in Costa Rica?
Bei den Begegnungstagen erwartet dich ein einzigartiges Programm, das von der Gemeinschaft
Emmanuel organisiert wird. Etwa 300 Jugendliche aus der ganzen Welt werden sich dort gemeinsam auf
den WJT in Panama und auf die Begegnung mit Papst Franziskus vorbereiten. Lobpreis zusammen mit
vielen jungen Leuten, starke Musik, aber auch Zeiten des Austausches und des Gebets, verschiedene
Gottesdienste, Freizeit und Fun, Zeit für Dich und Gott, Konzerte, tiefe Begegnung und Freundschaft über
die Grenzen hinweg – davon sind die Tage in Costa Rica geprägt. Sie bereiten uns auf den eigentlichen
WJT in Panama vor.

Welches Programm erwartet mich in Panama?
Wir werden nach den Tagen in Costa Rica weiter nach Panama reisen. Meistens sind die Vormittage fest
strukturiert und wir verbringen sie innerhalb unserer Gruppe. Nachmittags gibt es viele Angebote je nach
Lust, Laune und Interesse. Insgesamt erwarten Dich Festivals, Katechesen, Konzerte, Gottesdienste,
Workshops, Kreuzweg und vieles mehr. Am Donnerstag wird Papst Franziskus in Panama ankommen.
Höhepunkt des WJTs ist die Nacht in Cinta Costera, einem Küstenbereich von Panama City, mit der Vigil
und dem Abschlussgottesdienst am nächsten Morgen.
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Welches Motto hat der WJT in Panama?
Den kommenden Weltjugendtag und den Weg dorthin hat der Papst ganz ins Zeichen Marias gestellt. So
besteht das Motto aus den Worten Marias in ihrem Lobgesang, dem Magnificat: „Siehe, ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38)

Bin ich selber dafür verantwortlich am Abreisetag zum Flughafen in Frankfurt a.M. und bei der
Rückreise von dort nach Hause zu kommen?
Ja. Bitte beachte, dass wir uns am Frankfurter Flughafen bereits um 10.30 Uhr, also drei Stunden vor
Abflug treffen. Es bietet sich eventuell an, Fahrtgemeinschaften zu bilden.

Wie viel kostet die Fahrt mit der Gemeinschaft Emmanuel zum WJT nach Panama (inklusive der
Begegnungstage in Costa Rica)?
Die Fahrt kostet 1790 €.

Was beinhalten die Fahrtkosten in Höhe von 1790€?
In den Fahrtkosten von 1790 € sind enthalten: Hin-und Rückflug von und nach Frankfurt a.M. Transfer
zwischen San Jose / Costa Rica und Panama City / Panama. Übernachtungen und Verpflegung während
der Begegnungstage und dem WJT in Panama. Registrierung und Pilgerausweis für den WJT. Kranken-,
Unfall-,
Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung,
Malteser-Rückholdienst,
sowie
eine
Reiserücktrittskostenversicherung. Nicht enthalten sind eine Reisegepäckversicherung, Mittag- und
Abendessen sowie private Touren während der Erholungstage sowie Taschengeld.

Verpflegung
Der Teilnehmerbeitrag deckt sowohl die Verpflegung während der Tage der Begegnung als auch der WJTWoche ab. Lediglich an den Reisetagen und während der Erholungstage ist es nötig, dass Du für Dein
Essen selbst aufkommst. Das betrifft den Hinflug, ggf. den Reisetag nach Panama City, den Reisetag
zurück nach Costa Rica und die Rückreise nach Deutschland.

Gibt es eine Altersgrenze?
Ja. Die Fahrt wird für junge Erwachsene im Alter von 18-30 Jahren angeboten.

Was ist, wenn ich zum Zeitpunkt der Fahrt Schule habe?
Du kannst von Deinem Schulleiter für den Zeitraum der Fahrt eine Schulbefreiung bekommen. Falls Du von
uns zu diesem Zweck ein Empfehlungsschreiben möchtest, schreibe uns einfach an.

Was machen wir in der Zeit nach dem WJT, also vom 27.01. bis zum Rückflug am 31.01.2019?
Da der WJT zwar eine tolle, aber auch intensive und mitunter anstrengende Zeit ist, gönnen wir uns noch
ein paar erholsame Urlaubstage am Meer in der Nähe des Nationalparks Manuel Antonio in Costa Rica.
Was passiert, wenn ich krank bin und nicht mitfahren kann?
Da die Reisekosten von 1790€ auch eine Reiserücktrittskostenversicherung beinhalten, bekommst Du
anteilsmäßig einen Betrag zurückerstattet. Wie hoch dieser sein wird, ist abhängig von dem Zeitpunkt
Deines Rücktritts von der Reise.
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Bekomme ich eine Anmeldebestätigung?
Bitte überweise einen Teilbetrag von mindestens 800€ innerhalb von fünf Werktagen nach der
Onlineanmeldung. Sobald Deine Anmeldung und Deine Überweisung bei uns eingegangen sind, wirst Du
eine Anmeldebestätigung per Mail erhalten. Falls wir Dich gar nicht kennen, werden wir noch vorab mit Dir
Kontakt aufnehmen. Dann würden wir gerne Deine Motivation für diese Reise kennenlernen. Das ist
wichtig, um mit angemessenen Erwartungen an unsere Unternehmung heranzugehen. Sollten wir merken,
dass eine Fahrt zu diesem WJT für Dich wohl nicht angebracht ist, werden wir Dir das sofort mitteilen.
Weitere Details zum genauen Abfahrtsort und der genauen Abfahrtszeit wirst Du kurz vor der Abreise
ebenso per Mail erhalten.
Was ist, wenn ich keine Anmeldebestätigung erhalte, obwohl ich die Anmeldung vollständig
vorgenommen habe?
Dann ist Deine Anmeldung noch nicht wirksam. Bitte nehme Kontakt mit uns auf, so dass wir gemeinsam
sehen können, woran es liegen könnte.

Wie ist der Link zur verbindlichen Anmeldung?
https://goo.gl/forms/KpkR8cZzv7OtN0Qc2

Auf welches Konto muss ich nach der Anmeldung die Reisekosten in Höhe von 1790 Euro
überweisen?
Kontoinhaber: Gemeinschaft Emmanuel e.V.
IBAN: DE47 7509 0300 0603 0069 56
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: WJT2019_Name_Vorname
Wann ist der Anmeldeschluss?
31. Oktober 2018

Gibt es ein offizielles Gebet zum WJT zur Vorbereitung?
Barmherziger Vater,
Du rufst uns dazu auf, unser Leben als Weg des Heils zu leben.
Hilf uns dankbar an die Vergangenheit zu denken, die Gegenwart mutig anzunehmen und die Zukunft
hoffnungsvoll aufzubauen.
Herr Jesus, unser Freund und Bruder, danke, dass du mit Liebe auf uns siehst.
Lass uns auf deine Stimme hören, wie sie in unserem Herzen mit der Kraft und dem Licht des Heiligen
Geistes erklingt.
Schenke uns die Gnade, eine Kirche zu sein, die mit dynamischem Glauben und einem jungen Gesicht
vorwärts geht, um die Freude des Evangeliums zu verkünden.
Mögen wir mithelfen, jene Art von Gesellschaft aufzubauen, nach der wir uns sehnen: eine Gesellschaft
mit Gerechtigkeit und Gemeinschaft.
Wir beten für den Papst und die Bischöfe, für junge Menschen, für all jene, die am Weltjugendtag in
Panama teilnehmen und auch für jene, die sich darauf vorbereiten, sie willkommen zu heißen.
Unsere Frau von Antigua, Patronin von Panama, hilf uns mit deiner Großzügigkeit zu beten und zu leben:
„Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38).
Amen.
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