
Weltjugendtag Krakau 2016 - FAQs 

 

Wann ist der Weltjugendtag? 

Der WJT findet von 26. bis 31. Juli in Krakau, Polen statt. 

 

Wie sieht das offizielle Programm vor Ort aus? 

 

 

Ich möchte am WJT teilnehmen, was muss ich tun?  

1) Schaufle deinen Terminkalender frei vom 25.Juli bis zum 1.August.  

2) In welcher Diözese befindest du dich? Mach dich schlau und schaue nach wie 
andere Leute aus deiner Diözese hinkommen. Ein guter Tipp: 

www.weltjugendtag.at/fahrtvarianten. 

3) Bereite dich auf den Weltjugendtags- Spirit vor, informiere dich über Sr. 
Faustina und Papst Johannes Paul II.  

4) Sei dabei mit 2 Mio. anderen jungen Menschen und lerne neue Leute aus der 

ganzen Welt kennen! 

 

Ich bin GruppenleiterIn, wie melde ich meine Gruppe an? 

Für die Anmeldung bzw. Registrierung zum WJT bitte eine Email an Veronika 
veronika.poindl@kath-jugend.at oder Christina christina.friedrich@jakob.or.at 

http://www.weltjugendtag.at/fahrtvarianten
mailto:veronika.poindl@kath-jugend.at
mailto:christina.friedrich@jakob.or.at


schreiben mit der offiziellen Emailadresse eurer Gruppe, dem Gruppennamen und 

dem Namen des Leiters/der Leiterin, der/die auch die Emails empfängt.  

Euch wird dann ein Link zur Registrierung zugeschickt. Diesen bitte sobald wie 

möglich einlösen. 

- Die Ankunft und Abfahrt von Krakau muss angegeben werden 

- Nach der Bezahlung erscheint ein Ticket, welches vom Gruppenleiter ausgedruckt 
und bei Ankunft in Krakau vorgezeigt werden muss. Erst dann erhält die Gruppe das 

Pilgerpaket und eine Unterkunft. 

- Vor der Bezahlung wird jede Gruppe eingeladen, einen Solidaritätszuschlag von 10 
Euro pro PilgerIn für PilgerInnen aus ärmeren Ländern zu übernehmen. Der Betrag 

kann erhöht oder erniedrigt werden. Vor allem wir als reiches Land sind gebeten, 
sobald als möglich zu zahlen, damit der Solidaritätsbeitrag schnell weitergegeben 

werden kann. 

ACHTUNG:  

- Änderungen können nur bis zur Bezahlung vorgenommen werden. 

- Die Registrierung und Zahlung ist bis 30. Juni 2016 möglich 

- Wir bitten euch aber eindringlich, euch bald anzumelden und bald zu bezahlen, da 

ihr so schneller zu einer Unterkunft kommt und das Organisationskomitee besser 
planen kann. 

- Fragen bezüglich der Registrierung können an registration@krakow2016 geschickt 

werden.  

Hinweise: 

- Für die Anmeldung von Priestern muss der Name des Priesters angegeben werden 

und ein Scan eines Bestätigungsschreiben eines Bischofs (Priester müssen bei 
Registrierung bestimmte Fragen ausfüllen zum Zelebrieren der Hl. Messe und Hören 

der Hl. Beichte, zu welcher die Priester im Jahr der Barmherzigkeit besonders 

eingeladen werden, diese zu hören) 

- Die Anzahl der Minderjährigen und derer über 30 muss speziell angegeben werden - 

Minderjährige müssen eine Bestätigung der Erziehungsberechtigten vorlegen und 
brauchen eine Person, die während des WJTs die Aufsichtspflicht übernimmt. Eine 

Aufsichtsperson kann maximal für 10 Minderjährige die Aufsicht übernehmen. 

- Für Behinderte muss ein spezielles Dokument ausgefüllt werden - sie bleiben in ihrer 
Gruppe und müssen selbst begleitet werden; Für diese Jugendlichen gibt es drei 

spezielle Zentren mit besonderem Transport und bei den Festivals haben sie einen 
eigenen Sektor, der überdacht ist. 

- TeilnehmerInnen, die ein Visum brauchen, müssen auch ein spezielles Dokument 

ausfüllen und das Visum selbstständig beantragen. 

 

 

 



Wie komme ich nach Krakau? 

In welcher Diözese befindest du dich? Mach dich schlau und schaue nach wie andere 

Leute aus deiner Diözese hinkommen. Ein guter Tipp: 
www.weltjugendtag.at/fahrtvarianten  

Ganz besonders möchten wir auch auf den Praytrain aufmerksam machen: 

https://www.katholische-jugend.at/praytrain/  

 

Wie viel kostet die Teilnahme am WJT?  

Um am WJT teilnehmen zu können musst du ein sogenanntes Pilgerpaket kaufen. Das 

Pilgerpaket ist wie eine Eintrittskarte und beinhaltet unterschiedliche Leistungen und 

ist auch von der Dauer deiner Teilnahme am Weltjugendtag abhängig. Das teuerste 
Pilgerpaket kostet 180 €, das günstigste Pilgerpaket 45 €. 

Das Pilgerpaket beinhaltet zudem eine Bandana, einen Rucksack, einen Regenponcho, 
einen Schal und ein Rosenkranz-Armband 

Bei der Registrierung wirst du danach gefragt, welches der Pilgerpakete du erwerben 

möchtest. Hier findest du einen Überblick über die unterschiedlichen Pakete: 
http://www.krakow2016.com/de/pilgerpaket 

 

Wie erfolgt die Verpflegung? 

Es gibt zwei warme Mahlzeiten täglich (eine während des Tages und eine abends), die 

jedem Pilger/jeder Pilgerin auf Grundlage zweier separater Gutscheine auf dem Gebiet 
des WJT ausgegeben werden, der/die die Kategorie - mit Verpflegung - auswählt. 

- Die Essenstickets können an allen Orten, die mit dem WJT-Logo gekennzeichnet 

sind, eingelöst werden: das sind z.B: Restaurants, Catering-Felder und Essenstrucks 

Hinweise:  

- Bei A-Pilgerpaketen ist eine Mahlzeit bereits am Montag, 25. Juli, inkludiert, B-

Pilgerpakete erhalten eine zusätzliche Mahlzeit am Freitag, 29. Juli 2016.  

- Frühstück wird in den Pfarreien ausgegeben 

- PilgerInnen, die eine besondere Diät benötigen, können dies mit der Pfarrei vor Ort 
fürs Frühstück ausmachen und sich Infos via App http://app.krakow2016.com/ 

einholen, wo es bestimmtes Essen gibt. 

 

Wie sieht die Unterbringung aus? 

Die Übernachtung erfolgt bei einer Gastfamilie, in einer Schule, in einem Zeltlager. 
Zur Übernachtung zählt auch das Frühstück, das auf Grundlage des 

Übernachtungsgutscheins ausgegeben wird.  

Nach der vollendeten Registrierung wird deiner Gruppe die Pfarrei bekannt gegeben.  
Die Pfarrei teilt die unterschiedlichen Gruppen dann in Familien, Schulen oder anders 

ein. Innerhalb einer Pfarrei sind PilgerInnen mit der gleichen Sprache untergebracht 

http://www.weltjugendtag.at/fahrtvarianten
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Hinweis:  

Die Unterkünfte können bis zu einer Stunde außerhalb von Krakau sein. Zuerst 
werden die Unterkünfte in Krakau gefüllt. 

 

Was passiert abseits des offiziellen WJT-Programms? 

Beichtgelegenheiten 

Es gibt eine extra „reconciliation zone“ im Park Jordana neben dem Blonia-Feld, 

weiters wird die Hl. Beichte bei den Katechesen angeboten  

Jugendfestival 

Beim Jugendfestival sollen die Jugendlichen die Gemeinschaft im Glauben erfahren 

und die Möglichkeit haben ihre Leidenschaften und Talente zu leben und zu teilen 

Es werden verschiedene Programmpunkte zu den Themen: Religion, Kunst, Kultur, 
Sport, Berufung angeboten. 

Sportevents: Es finden verschiedene Wettbewerbe in folgenden Sportarten statt: 

Fußball, Football, Breakdance, Rugby, Basketball -> Hierzu sollten sich Gruppen 
schon vorab anmelden – genaue Infos folgen!; Teamgröße 8-10 Personen 

Cafe FM: hier können sich Jugendliche mit Vorbildern und Experten treffen. 

Tipp: Mittwochabend Lobpreis und Barmherzigkeitsabend der Gemeinschaft 

Emmanuel in Nowa Huta, einem sehr armen Vorort von Krakau 

Berufungszentrum 

In Stadium neben Blonia 

Gemeinschaften und Orden haben die Möglichkeit sich vorzustellen 

Folgende Berufungsthemen werden aufgegriffen: Gott, Familie, Job, Barmherzigkeit 

Soll Jugendliche auf dem Weg ihrer Berufungsfrage helfen und Fragen beantworten 
wie: 

- Wer bin ich? 

- Wo gehöre ich hin? 
- Kann ich das Beste aus meinem Leben machen? 

- Was ist meine Berufung? 
 

Werde ich den Papst sehen? 

Der Papst wird von Dienstag bis Sonntag am Weltjugendtag dabei sein und mit uns 

Gottesdienst, Kreuzweg und Vigil feiern! Der WJT ist also eine einzigartige Chance 
einmal an einer Papstmesse dabei zu sein. Die Gottesdienste werden jeweils auf 

Leinwand übertragen. Denn es werden über 2 Mio. Jugendliche zum WJT erwartet.  


