
30. APRIL 2022 // 
IN TRIER ODER BEI DIR

Endlich ist es wieder soweit und wir feiern ge-

meinsam Jugendtag! In diesem Jahr gibt es eine 

Neuerung und wir feiern nicht nur den „Jugendtag 

in Trier“, sondern auch „Jugendtag kommt zu dir“.

Alle zusammen machen den Regenbogen bunt! 

Alle, das seid ihr, die Kinder, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen aus unseren Jugendverbänden, 

Pfarreien, Dekanaten, Einrichtungen und Schulen. 

... IN TRIER
 Wenn ihr nicht nach Trier kommen möchtet, 

habt ihr die Möglichkeit, einen eigenen kleinen 

Jugendtag zu feiern.

... KOMMT ZU DIR

WWW.JUGEND-BISTUM-TRIER.DE

ANMELDUNG

FRAGEN?

Wir freuen uns auf euch!

Meldet euch bitte bis zum 1. April 2022 an.
Teilnehmer*innen unter 16 Jahren benötigen 
außerdem eine Einwilligung der Eltern  – 
das Formular findet ihr auf unserer Homepage: 
www.jugend-bistum-trier.de

Ihr habt noch Fragen? Dann meldet euch bei uns! 
Bischöfliches Generalvikariat, Abteilung Jugend, 
Arbeitsbereich Jugendpastorale Handlungsfelder
Weberbach 70 | 54290 Trier 
jugend@bistum-trier.de, Telefon (0651) 9771-200   

HEILIG ROCK 
JUGEND TAG 
2022
„Alle zusammen 
machen den 
Regenbogen bunt“



JUGEND TAG 2022 JUGEND TAG 2022... IN TRIER ... KOMMT ZU DIR
Am Jugendtag in Trier habt ihr die Möglichkeit, bei Pilger-
weg, Workshops, Jugendgottesdienst und vielem mehr 
miteinander in Kontakt zu kommen, euren Glauben gemein-
sam zu erleben und zu feiern. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den verschiedenen 
Einrichtungen und Verbänden, die durch ihr Angebot den 
Jugendtag bereichern und ermöglichen.

Programm:

  09.30 Uhr Pilgerweg ab Biewer (optional)

  13.00 Uhr Begrüßungsprogramm 
   im Angela-Merici-Gymnasium

  13.45 Uhr vielfältiges Workshopangebot, 
   danach Zeit zur freien Verfügung

  17.00 Uhr Jugendgottesdienst im Trierer Dom

Ihr wollt am „Jugendtag in Trier“ teilnehmen?

Der „Jugendtag in Trier” richtet sich an Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene von 9 bis 27 Jahren. Minderjährige Teil-
nehmende müssen in Begleitung einer volljährigen Gruppen-
leitung/Begleitperson kommen. Die Gruppenleiter*innen bzw. 
Begleitpersonen sind während der kompletten Veranstaltung 
für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen verant-
wortlich. Für anfallende Verpflegung, Übernachtung sowie 
An- und Abreise muss selbst gesorgt werden.

Auf der Homepage befindet sich die Anmeldung für Teilneh-
mende. Diese muss von allen Teilnehmenden ausgefüllt und 
bei der Gruppenleitung abgegeben werden. Auf der Anmeldung 
wird eine Workshopkategorie (Spiel, Kreativität, Bildung & 
Politik oder Spirituelles) ausgewählt. Die Zuteilung in die Work-
shops erfolgt nach dem Anmeldeschluss. Die Anmeldungen 
verbleiben bei der Gruppenleitung.

Die Anmeldung der Gruppe erfolgt online über die Gruppen-
anmeldung. Der Anmeldeschluss ist der 1. April 2022. Danach 
bekommt ihr eine Bestätigung mit weiteren Informationen. 
Wir behalten uns vor, bei Erreichen der Kapazitätsgrenzen den 
Anmeldeschluss vorzuziehen und bitten um euer Verständnis!

Ihr wollt nicht nach Trier kommen, sondern einen eigenen 
Jugendtag organisieren? Kein Problem! Wir unterstützen 
euch gerne mit Materialien, Ideen, Designelementen für 
eine eigene Ausschreibung und kommen im Rahmen unserer 
Möglichkeit auch zu euch vor Ort.

Der „Jugendtag kommt zu dir“ muss sich nicht am Trierer 
Programm orientieren. Wie laden euch ein, am Begrüßungs-
programm um 13.00 Uhr digital teilzunehmen. 

Darüber hinaus könnt ihr den Tag planen, wie ihr es wollt. 
Ihr könnt ein offenes Angebot anbieten oder einen Workshop 
für eine bestimmte Gruppe.

Ihr meldet einfach euren Jugendtag an und danach stricken 
wir gemeinsam einen Plan.

Ihr wollt einen „Jugendtag kommt zu dir“ 
organisieren?

Meldet euch bitte über die Gruppenanmeldung auf der 
Homepage an. Danach nehmen wir Kontakt zu euch auf 
und klären, wie wir euch in der Planung und Durchführung 
unterstützen können.

An welche Altersgruppe sich eure Veranstaltung richtet, 
entscheidet ihr. Die Verantwortung für den „Jugendtag 
kommt zu dir“ liegt bei euch als Veranstalter*innen. 
Der Anmeldeschluss ist der 1. April 2022.

Ihr habt Fragen? – Dann meldet euch bei uns:
Telefon (06 51) 9771-200 | jugend@bistum-trier.de

Hier findet ihr alle Anmeldeunterlagen 
und weitere Infos: www.jugend-bistum-trier.de


