Liebe Gruppenleiterinnen
und Gruppenleiter,
Liebe Einzelteilnehmerinnen und
-teilnehmer der Kölner Wallfahrt zum
XXXIV. Weltjugendtag in Panama,

endlich ist es soweit: Nachdem wir die organisatorische Herausforderung gemeistert haben, die die erfreulich große Anmeldezahl für unsere Reise mit sich brachte, ist unsere Wallfahrtsgruppe komplett. Schön,
dass ihr dabei seid! Danke für eure Geduld. Am Beginn der Sommerferien erhaltet ihr nun den ersten
von vier Infobriefen, mit denen wir euch während der Vorbereitungszeit bis zum Weltjugendtag mit
aktuellen Infos und wichtigen Hinweisen versorgen werden.
Insgesamt reisen wir mit 162 Personen mit fünf verschiedenen Flügen. Diese landen entweder in
Panama City oder in San José. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Tage der Begegnung ins Bistum David zu verlegen. David liegt auf der Pazifik-Seite im Westen Panamas
und umfasst die Region Chiriquí. Hier wird ein Großteil der in Panama erzeugten Lebensmittel
(Kaffee, Mais, Mango, Erdbeeren) angebaut. Darüber hinaus bezaubert die Region mit Sandstränden im Süden und hohen Bergen im Norden. Weitere Infos zu David und den Tagen der
Begegnung sowie dem dort geplanten Programm stellen wir euch bei unserem Infoabend am
11. September, zu dem wir heute schon herzlich einladen, vor. Eine detailierte Einladung mit
Anmeldemöglichkeit folgt nach den Sommerferien.
In den nächsten Tagen und Wochen erhalten alle Teilnehmenden der Wallfahrt vom Ferienwerk eine Buchungsbestätigung, die über die jeweils konkrete Reiseverbindung Auskunft gibt.
Diese insgesamt etwas komplexe Situation erfordert auch in Panama selbst ein hohes Maß an
Gruppensolidarität, die wir bei allen WJT-Teilnehmerinnen und -teilnehmern voraussetzen.
Vielen Dank schon jetzt für euer Verständnis. Für alle, die noch keinen Reisepass haben oder deren
Reisepass abläuft, bitte denkt jetzt schon daran diesen zu beantragen.
Ideen und Materialien für die Vorbereitung sowie Reiseinformationen sind zudem auf unserer
Internetseite www.wjt-koeln.de zu finden.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen euch jetzt von Herzen erholsame und schöne
Sommerferien.
Herzliche Grüße

Pfarrer Tobias Schwaderlapp
Diözesanjugendseelsorger

Pfarrer René Fanta
BDKJ-Diözesanpräses

