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Erste Informationen zum Weltjugendtag 2013 in Rio de Janeiro  
Das Bistum Osnabrück hat erste Informationen zum Weltjugendtag 2013 bekannt gegeben. 

Die nachfolgenden Fakten sind noch sehr begrenzt und können sich auch noch deutlich 

verändern.  

 Das Bistum Osnabrück wird eine Fahrt anbieten. 

 Die Fahrt wird auf eine Teilnehmerzahl von ca. 60 – 80 Personen begrenzt sein und 

wird Mitte bis Ende Juli 2013 stattfinden. 

 Das Mindestalter für die Teilnahme muss aufgrund der weiten Entfernung und der 

organisatorischen Komplikationen auf 18 Jahre festgelegt werden.  

 Während der Woche der Begegnung wird die Gruppe in mehrere Kleingruppen 

aufgeteilt, die verschiedene Teile 

des großen Landes kennenlernen 

sollen.  

 Zum Weltjugendtag selbst treffen 

sich dann natürlich alle wieder in Rio 

de Janeiro.  

 Das Bistum möchte eine Unterkunft 

für alle Teilnehmenden gemeinsam 

organisieren.  

 Zum Abschlussgottesdienst rechnet 

man derzeit mit bis zu 4,5 Millionen Teilnehmenden. Diese Anzahl ist auf die hohe 

Katholikenrate in ganz Südamerika zurückzuführen und schafft rein organisatorisch 

bedeutende Unterschiede zu den letzten Weltjugendtagen.  

 Der Reisepreis kann noch nicht genau bestimmt  werden, da die Reiseveranstalter 

erst 365 Tage im Voraus Informationen geben können. Der Bischof wird auf jeden 

Fall einen Zuschuss pro Person zahlen, welcher aber auch noch nicht feststeht. Erste 

Schätzungen nach Rücksprachen belaufen sich auf ca. 2400,-€ pro Person! Trotz der 

Zuschüsse des Bistums wird sich aber der Preis letztlich auf jeden Fall oberhalb der 

2000,-€ Grenze bewegen.  

 Im Sommer 2012 sollen bereits die Anmeldungen laufen!!! Wer Interesse hat, kann 

sich unter c.adolf@bistum-os.de  registrieren. Dies bedingt  aber keine Anmeldung 

und auch keinen sicheren Platz für Fahrt. Ihr erhaltet dann per Mail weitere Infos.  

 Der BDKJ Bremen ist derzeit bemüht so viele Zuschüsse über verschiedene Quellen 

wie möglich für die Interessierten zu beschaffen. Auch wenn Ihr aufgrund des Preises 

bisher die Fahrt für Euch ausschließt, meldet Euch gerne bei uns, damit wir gezielt 

Zuschüsse für Euch beantragen können. 

Über weitere Entwicklungen werde ich Euch per Mail, Facebook und auf www.bdkj-

bremen.de auf dem Laufenden halten! 
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