
 

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Weltjugendtag in Portugal 
für minderjährige Einzelreisende 
 
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Kind  

Vorname            

 

Nachname   

 

Geburtsdatum   

 
an der Pilgerreise WJT 2023  ☐ Modul 1: Tage der Begegnung in Aveiro + WJT-Woche in Lissabon  

(17-tägige Busreise vom 23.07.-08.08.2023, Reisepreis 650€) 
 
☐ Modul 2: WJT-Woche in Lissabon (8-tägige Flugreise vom 31.07.-
07.08.2023, Reisepreis 650€) 

teilnimmt. 
 
Die Einzelheiten der Reise ergeben sich aus der Reisebeschreibung auf der Homepage www.weltjugendtag-
trier.de . Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes § 651 a ff. BGB ist das Bistum Trier. 
 
Für die Gesamtorganisation der Reise verantwortliche Leitungen (Bistumsverantwortliche des WJT-
Orgateams) sind:  
 

 Christel Quiring, Pädagogische Referentin, Abteilung Jugend, Arbeitsbereich Jugendpastorale 
Handlungsfelder, Mustorstraße 2, 54290 Trier, Email: christel.quiring@bgv-trier.de  

 Thomas Hufschmidt, Jugendpfarrer, Kirche der Jugend eli-ja, Hellwigstraße 15, 66121 Saarbrücken, 
Email: thomas.hufschmidt@bgv-trier.de  

 

Wir sind einverstanden, dass unser minderjähriges Kind einer Gruppe zugeordnet wird, deren volljährige 
Gruppenleitung die Aufsicht über es übernimmt. Diese erhält die Gesundheitsinformationen und die 
Kontaktdaten der im Notfall zu verständigen Angehörigen.  
 
Wir sind einverstanden, dass die Gruppenleitung bzw. die Bistumsverantwortlichen bei Bedarf medizinische 
Behandlungsmaßnahmen für unser Kind veranlassen (durch Vorstellung bei einem Arzt, Ruf des Notarztes, 
Verabreichung von Medikamenten auf ärztlichen Rat), wenn wir nicht zu erreichen sind. 
 
Wir werden unser Kind darauf hinweisen, dass den Anweisungen der Gruppenleitung bzw. der 
Bistumsverantwortlichen Folge zu leisten ist. Wir wissen, dass die Gruppenleitung und die 
Bistumsverantwortlichen von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung der Aufsichtspflicht abgeleitet 
werden, bei Nichtbefolgen der Anweisungen ausgeschlossen sind.  
Wir sind einverstanden, dass unser Kind nach mehrfachen, groben Verstößen gegen die Anordnung der 
Gruppenleitung bzw. der Bistumsverantwortlichen vorzeitig und ohne Anspruch auf Entschädigung auf 
eigene Gefahr und auf Kosten der Personensorgeberechtigten nach Hause geschickt werden darf. 
 
Unser Kind darf am gemeinsamen Baden in Schwimmbädern und an schwimmgeeigneten Stränden 
teilnehmen: 

 ☐ Ja  ☐ Nein           
 Wir werden unser Kind darauf hinweisen, falls wir nicht damit einverstanden sind. 

Unser Kind ist Schwimmer*in und kann ohne Aufsicht schwimmen.  
 ☐ Ja  ☐ Nein    

Wir werden unser Kind darauf hinweisen, falls wir nicht damit einverstanden sind. 



 

Unser Kind darf in vorher abgesprochenen Zeiträumen in einer Gruppe von mindestens 3 Personen ohne 
Aufsicht unterwegs sein. 

 ☐ Ja  ☐ Nein          
 Wir werden unser Kind darauf hinweisen, falls wir nicht damit einverstanden sind. 
 

Unser Kind hat folgende Beeinträchtigungen (z.B. 
Allergien, Asthma, Herzfehler, Epilepsie, 
Kreislaufschwäche, Medikamentenunverträglichkeit), 
die es an der Teilnahme der einen oder anderen 
Veranstaltung hindern würde oder auf die die 
Gruppenleitung und die Bistumsverantwortlichen 
besonders achten müssen: 

 

 

WICHTIG: Folgende Medikamente müssen 
(regelmäßig) eingenommen werden: 

 

Unser Kind wird die Medikamente in ausreichender Menge mit sich führen. 
 

Unser Kind hat folgenden Unterstützungsbedarf:   

 

 
Wir versichern, dass unser Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet (siehe: www.weltjugendtag-bistum-
trier.de Wir sind dabeiInfos von A-ZInfektionsschutzgesetz).Kurzfristige Veränderungen am 
Gesundheitszustand werden wir sofort den Bistumsverantwortlichen mitteilen. 
 
Wir sind einverstanden, dass das Bistum Trier während der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen von 
unserem Kind anfertigen und für seine Öffentlichkeitsarbeit (Aushang, Internet, Pressemitteilung und 
Abdruck in Flyern) nutzen darf. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. 
Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Unsere Einwilligung können wir jederzeit für die Zukunft 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. 

☐ Ja  ☐ Nein 
Wir werden unser Kind darauf hinweisen, falls wir nicht damit einverstanden sind. 
 
Wir erklären uns mit der Verarbeitung unserer personenbezogenen Daten einverstanden, um nach der 
Teilnahme an dieser Veranstaltung künftig über weitere Angebote/Aktionen/Maßnahmen informiert zu 
werden. Wir können diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft beim Bistum Trier widerrufen. 

☐ Ja  ☐ Nein 
 
Mit unserer Unterschrift erklären wir, dass wir die auf der Homepage aufgeführte Datenschutzerklärung zur 
Kenntnis genommen haben (siehe: www.weltjugendtag-bistum-trier.de Wir sind dabeiInfos von A-
ZDatenschutzerklärung). 
 

___________________________________  
Ort, Datum     
   
_____________________________________________________________________ 
Unterschriften der Eltern/beider Personensorgeberechtigen  
bzw. einer personensorgeberechtigten Person bei alleinigem Sorgerecht 
 
Bitte an Bischöfliches Generalvikariat, ZB 1.6 Jugend, Mustorstraße 2, 54290 Trier 
ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden. 
e-mail: jugend@bistum-trier.de 


