
Projekt Gegenbesuch zum Weltjugendtreffen 2016 in der ersten Juliwoche 2018 

Wie bereits in vorherigen Pfarrechos berichtet, haben wir die Vortage zum Weltjugendtreffen 

in Krakau 2016 im Heimatdorf unseres Pfarrers Markus Grabowski, Groß Stanisch / 

Staniszcze Wielkie, verbracht und dort eine tolle Zeit verlebt. So kam schon damals der 

Gedanke auf, dass uns die polnischen Jugendlichen hier im Eichsfeld besuchen. Diese Idee 

fand sofort Begeisterung, sodass wir uns nun auf einen Gegenbesuch aus Polen in der ersten 

Juliwoche (01.-08.07.2018) freuen dürfen.  

Bei der ersten Leiterrunde während des „Geistlichen Abhängens“ haben wir folgendes 

Programm erstellt, wobei wir auch die Termine für die Fußball-WM-Spiele berücksichtigt 

haben: 

Die konkreten Termine der An- und Abreise sind noch nicht geklärt, daher gibt es noch kleine 

Wahlmöglichkeiten an den Wallfahrtswochenenden. 

Samstag, 30.06.2018: 

Kommen unsere Gäste bereits am Samstagabend, werden wir sie mit einem Abendessen 

(Grill-Buffet) empfangen. 

Sonntag, 01.07.2018: 

Vormittags nehmen wir an der Wallfahrt in Germershausen teil; den Nachmittag 

verbringen die Jugendlichen in ihren jeweiligen Gastfamilien. 

Oder: Ankunft der Gäste erst am Abend. 

Montag, 02.07.2018: 

Wir unternehmen eine Radtour durch die sechs Dörfer unserer Pfarrei und besichtigen die 

sechs Kirchen. Um die Mittagszeit werden wir im Kronprinzen einkehren. 

Für diesen Tag hätten wir folgende zwei Anliegen: Vielleicht wäre ja der Küster oder jemand 

anderes aus dem jeweiligen Dorf dazu bereit, die jeweilige Kirche (z.B. Geschichte, 

Bauweise, Statuen) mit ein paar Worten vorzustellen? Des Weiteren möchten wir Sie / euch 

gerne bitten, Fahrräder für unsere Gäste zur Verfügung zu stellen.  

(WM: 16.00 / 20.00 Uhr) 

Dienstag, 03.07.2018: 

An diesem Tag wandeln wir auf den Spuren der Geschichte des Eichsfeldes. Am Vormittag 

lernen unsere Jugendlichen in einer Führung durch die Altstadt Duderstadt kennen. Hierfür 

hoffen wir, Karl-Robert Müller als Gästeführer gewinnen zu können. Am Nachmittag 

besuchen wir das Grenzlandmuseum in Teistungen. 

(WM: 16.00 / 20.00 Uhr) 

Mittwoch, 04.07.2018: 

Wir fahren mit einem Bus gen Norden und machen Halt in Hildesheim und Hannover. 

Zunächst lassen wir uns in Hildesheim durch den Dom führen, feiern eine Heilige Messe und 

treffen uns mit Regens Marahrens. In Hannover steht dann die Besichtigung des Rathauses 

und Shopping auf dem Programm. 



Donnerstag, 05.07.2018:  

Wir treffen uns vormittags auf ein zweites Frühstück und ein fröhliches Miteinander mit den 

Kindergartenkindern aus Rhumspringe beim Pfarrer im Pfarrhaus und -garten. Am 

Nachmittag geht’s zum Seeburger See, den wir per Boot bzw. Umrundung erkunden. Zum 

Ausklang des Tages planen wir einen musikalischen Abend mit einem Karaoke-Event. 

Hierzu haben wir erneut eine Bitte: Besitzt jemand von Ihnen/ euch eine Karaoke-Anlage und 

könnte sie uns für diesen Abend ausleihen? 

Freitag, 06.07.2018: 

Wir unternehmen einen Ausflug in den Harz. Mit der Brockenbahn werden wir auf den 

Brocken hinauf fahren, dort die schöne Aussicht genießen und zu Fuß wieder hinunter 

wandern. 

(WM: 16.00 / 20.00 Uhr) 

Samstag, 07.07.2018: 

Nach einer Woche mit vollem Programm werden wir diesen Tag entspannen und die freie 

Zeit mit unseren Gästen zu Hause oder mit einem individuellen Programm genießen. Am 

Abend verabschieden wir unsere Gäste in einer Abschlussmesse in St. Johannes, Hilkerode 

mit musikalischen Beiträgen vom St. Johannes-Chor und eventuell der St. Elisabeth-Band aus 

Salzgitter. Anschließend treffen wir uns im Pfarrheim auf ein Abschiedsessen (Mitbring-

Buffet). 

Sonntag, 08.07.2018: 

Bei Anreise am 30.06.: Abreise am Vormittag. Bei Anreise am Abend des 01.07.: Wallfahrt 

am Höherberg; anschließend Abreise.  

Wir freuen uns auf eine spannende Woche! 

Dieses Programm richtet sich ausdrücklich an euch, liebe Jugendliche unserer Pfarrei. Also 

kommt gerne vorbei und macht mit! ☺ 

An einem Sonntag werden wir eine Kuchenaktion veranstalten und die in dieser Messe 

gesammelte Kollekte speziell für die geplante Woche verwenden.  

Allen, die uns bei unserem Projekt mit Fahrrädern, Kirchenvorstellungen, der Karaoke-

Anlage, Speisen und Getränken für die Buffets, Geldspenden und auf viele andere Weise 

unterstützen, herzlichen Dank im Voraus! 

 

Sara Schmalstieg 

 

 

 


