
PROGRAMMICH BIN DABEI!

Das Bistum Aachen bietet zwei alternative
Teilnahmemöglichkeiten an. Neben der traditionellen
eintägigen Teilnahme können Gruppen auch schon am
Vorabend anreisen.

Variante 24. September 
eintägige Teilnahme

Samstag
ab ca. 6:00 Uhr
Abfahrt der Busse im Bistum Aachen
11:00 Uhr
Auftaktveranstaltung auf dem Domvorplatz in Osnabrück
12:00 bis 16:00 Uhr
Mittagsimbiss und anschließendes
buntes Begegnungsprogramm in der Innenstadt
ca. 80 Angebote draußen & drinnen
13:00 bis 16:00 Uhr
buntes Begegnungsprogramm in der Innenstadt
ca. 80 Angebote draußen & drinnen
17:00 Uhr
Abschlussgottesdienst open air
auf dem Domvorplatz in Osnabrück
ab ca. 19:30 Uhr
Rückreise

Variante 23./24. September 
zweitägige Teilnahme

Freitag
ab ca. 17:00 Uhr
Abfahrt der Busse im Bistum Aachen
21:00 Uhr
Einchecken in der St. Angela Schule in Osnabrück
Abendsnack & Abendprogramm

Samstag
7:30 Uhr
Frühstück, Aufräumen
9:00 Uhr
diözesaner 4,4 km langer Pilgerweg durch
weitläufige Parkanlagen ins Stadtzentrum
(weiterer Tagesablauf ab 11.00 Uhr siehe oben)

Lasse die Anmeldung bitte bis 
spätestens zum 20. Mai 2022
deiner Gemeinde / Gruppenleitung / 
Region zukommen.



GRUSSWOR T INFORMATIONEN ANMELDUNG

Zielgruppe
Die Einladung richtet sich an alle Ministrantinnen und Minis-
tranten im Bistum Aachen (ohne Altersbegrenzung).

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich gruppenweise durch den
örtlichen Träger (Pfarrei, kgv, Region). Dazu werden die An-
meldeabschnitte des Flyers vor Ort eingesammelt und als
Sammelanmeldung ins Bischöfliche Generalvikariat nach Aa-
chen geschickt.

Aufsichtspflicht
Der örtliche Träger stellt die verantwortlichen Begleitper-
sonen, die während der gesamten Wallfahrt für "ihre" Minis-
trantinnen und Ministranten verantwortlich sind.

An- und Abreise
Die An- und Abreise erfolgt mit Reisebussen.

Veranstalter
Das zentrale Wallfahrtsprogramm in Osnabrück wird von den
kooperierenden Diözesen gemeinsam vorbereitet und durch-
geführt. Das Bistum Aachen bietet zusätzlich die Möglichkeit
an, bereits am Freitag Abend anzureisen und am Samstag
Vormittag vom Stadtrand durch Parkanlagen zum Dom zu pil-
gern.

Programmalternative
Der örtliche Träger entscheidet, ob „seine“ Gruppe am ein-
oder zweitägigen Programm teilnimmt, und schreibt die Fahrt
entsprechend aus.

Kosten
Die Kosten für Programm, Transport, Verpflegung und Unter-
bringung betragen:
Variante 24. September:        25,00 Euro pro Person
Variante 23./24. September: 40,00 Euro pro Person

Aachener Infos:
www.ministranten-im-bistum-aachen.de
Nordwestdeutsche Infos:
www.ich-glaub-an-dich.de

Zur Wallfahrt der Ministrantinnen und Ministranten Ende Sep-
tember 2022 in Osnabrück melde ich mich verbindlich an:

Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ & Ort

Geburtsdatum Geschlecht (W-M-D)

E-Mail

Telefon Heimat

Handy bei Wallfahrt (** Angabe freiwillig)

Hinweis zum Datenschutz
Wir, das Bistum Aachen und der örtliche Träger, verwenden Ihre oben ange-
gebenen Daten für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung sowie die Durchführung
der Veranstaltung. Dies erfolgt evtl. unter Einbeziehung von Dienstleistern.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur zur Vertragserfüllung oder wenn wir
gesetzlich dazu verpflichtet sind. Soweit Ihre Daten nicht mit ** gekenn-
zeichnet sind, benötigen wir sie zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten.
Wir versichern die vertrauliche Behandlung der Daten gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, soweit diese nicht mehr
für die Abwicklung des Reisevertrages erforderlich sind.

Bildrechte
Mir ist bekannt, dass während der Wallfahrt Bild-, Ton- und Filmaufnahmen
gemacht werden. Diese können zur Dokumentation und zu Informationszwe-
cken der Gemeinde/GdG/Region sowie der beteiligten Bistümer via Print
(Flyer, Plakate), Web / Soziale Medien (Facebook, Instagram, YouTube) und
TV veröffentlicht werden.

Ich bin damit einverstanden, dass die Aufnahmen von mir bzw. meinem
Kind dazu genutzt werden können

 Ja  Nein

Ich gebe diese Zustimmung zeitlich und räumlich unbegrenzt und kann sie
jederzeit rückgängig machen.

Unterschrift 
(bei Teilnehmenden unter 18 Jahre die/der Erziehungsberechtigte)

Liebe Ministrantinnen und Ministranten,

„Ich glaub an Dich!“, wer das zu
hören bekommt, braucht echt Mut.
Hoffentlich endet das nicht in einer
Enttäuschung!
Enttäuschungen haben wir alle wegen
Corona mehr als genug gespürt. Was
musste nicht alles abgesagt werden!
Wie oft konntet ihr euch nicht mit den
Menschen treffen, die so wichtig für
euch sind! Wie viele Gruppenstunden, Einsätze in Gottesdiens-
ten fielen einfach aus - fast so, als ob ihr gar nicht mehr ge-
braucht würdet!

„Ich glaub an Dich!“, das möchte ich euch allen persönlich
sagen - dass du deine Freude am Ministrantendienst nicht ver-
loren hast, - dass du gerne mit anderen unterwegs bist, - dass
du den Weg Jesu für dein eigenes Leben wichtig findest, - dass
du mit vielen anderen Menschen unsere Kirche neu und schön
machen willst.

Deshalb lade ich euch heute auch so gerne zur 4. Ministran-
tenwallfahrt in Osnabrück ein. Dabei werden wir uns darüber
austauschen können, was uns Mut macht zu glauben, dass es
wieder besser wird. Wir können dabei spüren, dass wir uns ge-
genseitig vertrauen und dass wir gemeinsam an Gott glauben.
Wir werden dort mit ca. 3500 Kindern und Jugendlichen aus
anderen Bistümern eine große Gemeinschaft und ein wunder-
schönes Glaubensfest erleben.

Wir Aachener werden an diesem Tag gemeinsam vom Stadt-
rand ins Zentrum von Osnabrück pilgern. Ich freue mich darauf,
mit euch unterwegs zu sein und viel von euch zu erfahren, wie
es euch geht, was ihr in der Corona-Zeit erlebt habt, was für
Träume ihr habt, wie ihr Jesus seht und was er in eurem Leben
mit euch macht.

Und schon jetzt sage ich zu euch allen: Danke, dass ihr durch-
gehalten habt! Danke, dass ihr den Dienst am Altar im Gottes-
dienst weiter zuverlässig tut! Danke, dass ihr euren Glauben
anderen zeigen wollt!

Herzliche Grüße
Euer Bischof
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