
  

 

WAS IST ZU BEACHTEN ? 
Anbei weitere Infos zu unserer Fahrt 

 

Hier findest du auf einem Blick noch viele wissenswerte Dinge zu  
unserer Reise zum Weltjugendtag nach Panama: 

Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du uns gerne ein  
email an unsere Infostelle schreiben: 

Hier die Kontaktadresse unserer Infostelle: panama@jugend2000.org 

 

Wir freuen uns auf deine Nachricht. 

 

Beginn der Anmeldung: 

Die Anmeldung startet zum 30.04.2018 - Seid schnell - es gibt Frühbucherrabatt! 

Altersbeschränkung: 

Das Teilnahmealter beträgt 16 bis 35 Jahre; entscheidend ist der Abreisetag. 

Damit muss dein Geburtsdatum zwischen dem 16.01.1984 bis zum 16.01.2003 liegen. 

Frühbucherrabatt: 

Der Frühbucherrabatt gilt bis zum 30.06.18. Entscheidend ist  

• das Eingangsdatum der Anmeldung und  

• das Eingangsdatum der Anzahlung.  

Anmeldefrist: 

Die Anmeldefrist läuft bis zum 30.09.2018 

Schulbefreiung: 

Der Weltjugendtag liegt in einer recht ungünstigen Schulzeit: 

Für die Kurzfahrt sind 10 Schultage, für die Langfahrt 14 Schultage zur Befreiung notwendig. 

Trotzdem lohnt sich eine Anfrage: Nachdem der Weltjugendtag seit 2005 in Köln auch in 
Deutschland immer bekannter geworden ist, sind die Direktoren großzügiger geworden. Die Ent-
scheidungsvollmacht liegt bei eurem Schuldirektor. 

Folgender Ablauf: 

• Fühlt mal unverbindlich in der Schule vor 

• Fragt bei uns ein Empfehlungsschreiben des Diözesanjugendseelsorgers an. 

• Sobald ihr dieses habt, stellt ihr eine offizielle Anfrage bei eurer Schule. 

• Am besten ist auch ein persönliches Gespräch mit dem Direktor.  

• Dann hilft beten, dass euch der Direktor wohlgesonnen ist; ein guter Notendurchschnitt 
hilft in der Regel dabei. 



  

 

Zuschüsse: 

• Es wird Zuschüsse von den einzelnen Diözesen geben; sobald die Teilnehmerbeschrän-
kung (Alter - Wohnort) und die Höhe bestätigt sind, werden wir diese veröffentlichen. 

• Wir haben einen Zuschuss über das KJP-Programm des Jugendhaus Düsseldorf bean-
tragt. Dieser war in der Vergangenheit recht beträchtlich (über 100 €) hängt aber von der 
Gesamtförderung der Gruppe ab. Hier ist auch eine Altersbeschränkung dabei:  
Max. 26 Jahre 

• Fragt doch gleich auch mal in eurer Pfarrei nach; ggf. unterstützt euch der Ortspfarrer. 

• Seid erfinderisch: Es gibt viele Möglichkeiten: Oma, Opa, Geburtstagsgeschenke … 

Einreisedokumente für Panama: 

Für die Einreise nach Panama benötigt ihr einen Reisepass, der über das Reiseende hinaus 
noch mindestens 6 Monate gültig sein muss.  

Für einen Aufenthalt bis zu 180 Tagen ist kein Visum erforderlich. 

Bitte schaut in eurem Reisepass nach.  

Damit ist das Datum für die  

• Kurzfahrt der 29.07.2018 

• Langfahrt der 04.08.2018 

Wenn ihr nicht aus Deutschland kommt, können wir dies über unseren Reiseveranstalter 
Biblische Reisen klären. 

Falls euer Reisepass abgelaufen ist, beantragt einen neuen Reisepass schon sehr bald. Vorläu-
fige Reisepässe helfen nicht. 

Sicherheitshinweise: 

Es ist ein Phänomen der Weltjugendtage, dass die Kriminalitätsrate in der Zeit des Weltjugend-
tags unabhängig, ob er in Europa oder Übersee stattfindet, auf ein Minimum zurückgeht. 

Trotzdem gibt es gerade auch bezüglich Diebstahl bei Großveranstaltungen und bei einer Reise 
in mittelamerikanische Länder doch einiges zu beachten.  

Mehr dazu und auch aktuelle Hinweise vom Auswärtigen Amt gibt es unter:  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/panama-node/panamasicherheit/206378 

Impfungen: 

Impfungen sind bei Einreise direkt aus Europa nicht vorgeschrieben. Bitte besprecht unabhängig 
von Impfvorschriften spätestens 6 Wochen vor Reisebeginn mit eurem Hausarzt oder dem für 
euch zuständigen Gesundheitsamt euren individuellen Impf-/Prophylaxeplan.  

Da sich die Vorgaben bzw. Empfehlungen noch ändern können, halten wir euch zu den Impfun-
gen weiterhin auf dem laufenden. 

Fragt dabei ggf. auch nach vorbeugenden Maßnahmen gegen Thromboserisiken. 

In jedem Fall sollten die Standard-Impfungen aktuell sein. 

 


