
 
 
Weltjugendtag Panama 2019 (22.01.-27.01.2019)  
Bistum Osnabrück 
 

 

Teameranmeldung 

als Begleitung für Teilnehmer*innen der WJT-Fahrt (15.01. – 29.01.2019) 

 

 
Name, Vorname: _______________________________________ 

Straße: _______________________________________ 

PLZ Wohnort: _______________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________ 

 

Telefon: _______________________________________ 

Handy: _______________________________________ 

E-Mail: _______________________________________ 

Kirchengemeinde  _______________________________________ 
bzw. 
Pfarrei/-engemeinschaft:  _______________________________________ 

JuLeiCa-Nr.: ________________  gültig bis: ______________ 
 
Englischkenntnisse: _______________________________________ 
 

Spanischkenntnisse: _______________________________________ 
 

Medizinische  
Fachkenntnisse: □ ja, ___________________________________ 
 □ nein 
 

 

 

 

Bitte unbedingt die Rückseite der Teameranmeldung beachten!  



Seite 2 zur Teameranmeldung WJT 2019 

 
 
Formale Anforderungen zum Bereich „Prävention sexuellen Missbrauchs“1 
 

Bitte kreuze an der entsprechenden Stelle an: 

o Ich bin hauptamtlich beim Bistum Osnabrück angestellt und alle Unterlagen zur „Prä-

vention sexuellen Missbrauchs“ liegen dem Bistum vor bzw. wurden von der beauftrag-

ten Person eingesehen. 

 

o Ich bin als Teamerin oder Teamer in der kirchlichen Jugendarbeit im Bistum Osnabrück 

aktiv. Es liegen alle erforderlichen Unterlagen (pol. Führungszeugnis, Selbstverpflich-

tungserklärung, Nachweis über eine „Nähe- und Distanz-Schulung“) vor. 

Dies ist von der Leitung der Kirchengemeinde / dem Verband / dem Bildungshaus / etc. 

zu bestätigen: 

 

 
Bestätigung 
 
Hiermit bestätige ich, dass 
 
1. das pol. Führungszeugnis der/des Teamers/in eingesehen wurde. 
2. die vom Teamer/in unterschriebene Selbstverpflichtungserklärung vorliegt. 
3. die/der Teamer/in an einer Schulung zum Thema „Nähe und Distanz“ teilgenommen hat. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Datum, Stempel, Unterschrift der Leitung der Kirchengemeinde / Verband / Bildungshaus / etc. 

 

 

o Ich habe bisher kein polizeiliches Führungszeugnis eingereicht. Nach Erhalt einer 

Aufforderung werde ich ein pol. Führungszeugnis beantragen, eine Selbstverpflich-

tungserklärung unterschreiben und an einer Schulung zum Thema „Nähe und Dis-

tanz“ teilnehmen bzw. eine Bescheinigung der Teilnahme einreichen. 

 

 
 
 
 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit aller Daten und Informationen. Mir ist be-
wusst, dass falsche Angaben zum Ausschluss von der Fahrt führen können. 
Die Hinweise zur Teamer*innen-Tätigkeit2, insbesondere die Informationen zu den Vorausset-
zungen, habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 

Datum, Unterschrift: _________________________________ 

                                            
1 Ausführliche Informationen sind im Intranet unter http://www.bistum.net/themen/one.news/index.html?entry=page.arti-

kel.abt.11.13 zu finden. Die Bestimmungen richten sich nach der „Präventionsordnung“ des Bistums Osnabrück vom 
01.10.2014 sowie dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG). 
2 Siehe Folgeseite 



 
Hinweise zur Teamer*in-Anmeldung 
 

Wünschenswert ist, dass die Teilnehmer*innen bei der Fahrt zum Weltjugendtag durch Perso-
nen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, begleitet werden. Von der Zahl der angemelde-
ten Teilnehmer*innen hängt ab, ob neben dem Leitungsteam (Nathalie Jelen und Michael 
Franke) weitere Teamer*innen nötig sind. Dennoch ist es sinnvoll, dass sich bereits jetzt Tea-
mer*innen-Interessierte bei uns melden. 
 

• Die endgültige Teamer*innen-Besetzung wird erst kurz nach offiziellem Anmeldeschluss, also 
Anfang Juli, bestätigt. 

• Der Einsatz als Begleitperson wird durch die Diözese finanziell unterstützt. Der Reisepreis für 
Teamer*innen beträgt daher 500,00 € (Überweisung erst nach Aufforderung). 

 

Folgende Voraussetzungen sollen die Teamer*innen erfüllen: 
 

• Erfahrung in der Begleitung von Jugendlichen und Gruppen sowie Teamfähigkeit; 

• den Umständen entsprechende körperliche Belastbarkeit (lange Flüge, lange Busfahrten, kli-
matische Bedingungen, anstrengendes Programm, wenig Schlaf) 

• Mindestalter: 20 Jahre 

• Besitz einer gültigen JuLeiCa 

• Teilnahme an Teamtreffen 

• Teilnahme an den Vortreffen 

• Die geltenden gesetzlichen Anforderungen zum Bereich „Prävention sexuellen Missbrauchs“ 
müssen erfüllt sein (Erläuterungen auf der „Teameranmeldung“) 

 
Der Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2018 
 
 

Alle Informationen zur WJT-Fahrt des Bistums Osnabrück sind frei zugänglich im Intranetpor-
tal des Bistums zu finden: www.bistum.net/wjt2019. 
 
Kontakt und Infos:  
Diözesanjugendamt – Susanne Giersig – Tel.: 0541/318-239 – Mail: panama2019@bistum-
os.de 

 


