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Ausgabe Mai 2012 
 

 

Liebe Jugendliche,  

liebe junge Erwachsene, 

in gut einem Jahr ist es schon wieder so weit: Der nächste Weltjugendtag findet vom 23. bis 28. Juli 

2013 in Rio de Janeiro statt. Unter dem Motto „Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen 

zu meinen Jüngern.“ (Mt 28, 19) trifft sich die Jugend der Welt, um ihren Glauben zu feiern und zu 

erneuern.  

Auch vom Bistum Osnabrück wollen wir uns mit einer kleinen Gruppe auf den Weg nach Brasilien 

machen, um an diesem großen Glaubensfest teilzunehmen. Um euch mit aktuellen Infos zu dieser Fahrt zu 

versorgen, versenden wir in loser Folge diese Newsletter. So seid ihr immer gut informiert. 

 

Mit besten Grüßen aus Osnabrück, 

 

 
 

Unsere Reiseplanungen… 
 

Derzeit treffen wir Absprachen mit verschiedenen Reiseveranstaltern, um das konkrete Programm zusammen zu stellen. 
Danach werden wir voraussichtlich in vier bis fünf kleineren Gruppen (max. je 16 Personen) reisen, um vor der offiziellen 
Weltjugendtagswoche die sogenannten „Tage der Begegnung“ in vier verschiedenen Regionen Brasiliens zu verbringen.  
Nach der Woche in Rio soll es noch ein paar entspannende Tage an Brasiliens Küste geben. 
Hier schon mal die wichtigsten Reisedaten und –angaben für die persönliche Planung: 
 
Reisezeitraum:    ab dem 10. Juli bis Anfang August 2013 (derzeit noch ungefähre Angabe) 
 
Tage der Begegnung in: Barreiras, Recife (2 Gruppen), Maringa, Belo Horizonte 
 
Reisepreis:   etwa 2500,00 € 
 
Reisealter:   18 bis 30 Jahre 
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Brasilien…  
 

 … hat etwa 195 Millionen Einwohner, von denen die meisten an der 
Ost- und Südküste wohnen. 

 … ist etwa 24 mal so groß wie Deutschland. 

 … ist ein sehr junges Land (nur 6% der Bevölkerung sind über 65 
Jahre alt). 

 … ist mit 70% ein katholisch geprägtes Land. 

 … ist in vielerlei Sicht ein reiches Land; dennoch leben viele 
Menschen in großer Armut. Soziale Ungerechtigkeit ist dort ein 
großes Thema. 

 
Mehr Infos zu Brasilien unter www.brasilien.net    
 
 
 

Nächste Schritte… / Anmeldungen 
 

Bisher sind noch keine verbindlichen Anmeldungen möglich, da wir 
unser Reiseprogramm noch ausarbeiten. Die Fluggesellschaften merken 
gerade, dass im Sommer 2013 viele Menschen nach Rio fliegen möchten 
und kalkulieren entsprechende Preise, die weit über den sonst üblichen  
liegen. Das macht die Planungen nicht gerade einfacher, gerade wenn 
es um die Benennung realistischer Preise geht.  
Dennoch hoffen wir schon bald verbindlichere Angaben machen zu  
können, so dass im Sommer dann ein Anmeldeverfahren möglich ist.  
Es wird keine eigenen Flyer für diese Fahrt geben. Alle Interessierten  
sollten sich für den Newsletter registrieren, um so die Infos und  
den Start des Anmeldeverfahrens automatisch mit zu bekommen.  
 
Im Herbst soll dann auch schon die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung für alle Teilnehmenden beginnen. 
Dazu werden verschiedene Module gehören, von denen einige verpflichtend und andere freiwillig sein werden. Mit Hilfe 
dieser verschiedenen Veranstaltungen soll es gelingen, Einblicke in Kultur, Kirche, politische Situation und Sprache zu 
ermöglichen. Gleichzeitig soll das Leitwort des Weltjugendtags aus dem Matthäusevangelium schon einmal in den Blick 
genommen werden. Für das erste Novemberwochenende ist  beispielsweise (2. bis 4. 11.12) ist ein Info-Treffen rund um 
Brasilien geplant.   

 
 

Die zwei Gesichter Brasiliens – Ausstellung zum WJT in Rio im Marstall Clemenswerth 
 

Marcos Xenofonte ist Sozialarbeiter und Künstler aus dem Nordosten Brasiliens. Dort betreut er u. a. das Projekt „Verde 
Vida“ („Grünes Leben“), das es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kindern von entrechteten Bauernfamilien eine schulische 
Bildung zu ermöglichen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. In seinen Bildern stellt Marcos die Situation der 
Menschen dieser Region in Brasilien dar und spricht von den „zwei Gesichtern“ Brasiliens: Das Leben der Bauern bei 
ungerechter Landverteilung und daraus folgender Verarmung und auf der anderen Seite die Welt der reichen und 
gebildeten Oberschicht. Am 06. Juni 2012 ist Marcos Xenofonte in Sögel, um dort um 14.30 Uhr eine Ausstellung mit 
seinen Bildern zu eröffnen. Er wird dabei von seiner Arbeit und von seinen Erfahrungen in Brasilien berichten. Näheres 
und Anmeldungen dazu unter www.marstall-clemenswerth.de.  
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