
dieses Jahr 
*** online ***

 14. Nov. 2020
Sei dabei!

UNERHÖRT 
Aktuelle Information 11.9.2020

Jugendkorbinian 2020



Martina Weber
Fachreferentin für Großveranstaltungen 

Tel: 089-48092 2428
info@jugendkorbinian.de 

UNERHÖRT 
Noch 65 Tage – so schaut’s grad aus!

Liebe Jugendkorbinian-Begeisterte,
Liebe Jugendseelsorger/innen und Kolleginnen in den Pfarreien und Pfarrverbänden,
Liebe Jugendverbände,

die Vorbereitungen für unsere Diözesane Jugendwallfahrt laufen und Corona stellt uns alle vor Herausfor-
derungen. Unser virtuelles Jugendkorbinian nimmt Gestalt an und es ist vieles am Werden. Wallfahrt hat 
ein Profil bekommen, der Ministrantenverband steckt mitten in den Gottesdienstvorbereitungen für den 
Live-Stream und auch beim Festival kommen wir immer wieder wichtige Schritte weiter. 

Dennoch bleibt und ist vieles noch nicht endgültig sicher und so in trockenen Tüchern, wie wir uns alles das 
wünschen würden. Aber es wird und es wird gut werden!

Im Folgenden erhaltet ihr einen Überblick über den aktuellen Stand.

Unsere Homepage zieht gerade um und ist deshalb nicht aktuell. Bis Anfang Oktober sollte der Umzug 
fertig sein.

Wir hoffen, dass unsere diesjährige Jugendwallfahrt euch Möglichkeiten eröffnet und wir gemeinsam Ju-
gendkorbinian auch im Kleinen lebendig werden lassen.

Ein besonderes Jahr, ein besonderes Jugendkorbinian!

Liebe Grüße

Martina Weber

Bürozeiten:
Montag 10 – 12 Uhr
Mittwoch 10 – 12 Uhr

Erzbischöfliches Jugendamt
Referat für Großveranstaltungen

Preysingstraße 93
81667 München 

JugENdKorBiNiaN.deFacebook.com/JugENdKorBiNiaN

Kontakt



Jugendkorbinian 2020

WALLFAHRT

 #UNERHÖRT
 #jEdERscHRiTTzäHlT
#füRdicHdEiNEfREUNdEUNdallEaNdEREN

Die ganze Erzdiözese München und Freising wallfahrtet, denn jeder Schritt zählt! 
Wir sammeln vom 14. Oktober bis 14. November Wallfahrtskilometer als Zeichen der Hoffnung 
für alles was unerhört ist. Für dich, deine Freunde und alle anderen!

Wie funktioniert’s?!

1. An einem beliebigen Tag vom 14.10. – 14.11.2020 machst du dich bereit.

2. Du suchst dir einen besonderen Ort (in der Natur, Kirche, Kreuz, …), der dir wichtig ist, zu 
dem du wallfahrten willst. 

3. Auf deinem Weg planst du vier Stopps ein. Wir haben für dich vier Impulse vorbereitet. 
Lass dich bewegen, nachdenklich machen und über den Tellerrand blicken.

4. Mach dein Wallfahrtsfoto von deinem besonderen Ort mit dem Korbinians-Bär und poste 
deine Hoffnung auf Instagram mit unseren Hashtags.

5. Melde uns deine gewallfahrteten km.

die impulse und alle informationen findest du ab dem 14.11.2020 auf www.jugendkorbinian.de.

Wer kann mitmachen?

•	 Jede/r

•	 Einzelpersonen	und	Gruppen

Was ist wichtig?

•	 Gruppen	können	selbstorganisiert	vor	Ort	nach	den	aktuellen	gesetzlichen	Vorgaben	und	
den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen wallfahrten. Die Gruppenleitung ist dafür 
verantwortlich, dass die Vorgaben eingehalten werden.

•	 Pass	auf	dich	auf!	 
Bitte denke an den Verkehr, die Verkehrsregeln und bleib auf sicheren Wegen.



Jugendkorbinian 2020

GOTTESDIENST

 #UNERHÖRT
 
Der Jugendkorbinians-Gottesdienst wird in diesem besonderen Jahr auch besonders sein. 
Der Ministrantenverband München und Freising bereitet diesen Gottesdienst vor und wird 
unser Motto UNERHÖRT unerhört umsetzen. 

am 14. November 2020 wird um 16 uhr der gottesdienst live im internet für alle übertragen.

auf www.jugendkorbinian.de findest du den Link zum Live-Stream und alle weiteren infos.

Eine kleine Gruppe von etwa 90 Personen wird vor Ort dabei sein können. Dafür gibt es eine  
Anmeldung vom 14. Oktober um 12 Uhr bis 21. Oktober um 12 Uhr. Das Online-Formular wird  
für diese Zeit freigeschaltet.

Wer kann sich anmelden?

•	 Jugendliche,	junge	Erwachsene

•	 Einzelpersonen

•	 Gruppen	mit	bis	zu	5	Personen,	incl.	Gruppenleitung

•	 pro	Pfarrei/Verband-Ortsgruppe	eine	Gruppe

Wer kann mitmachen?

•	 Jede/r

•	 Einzelpersonen	und	Gruppen

Was ist wichtig?

•	 Einverständniserklärung,	denn	es	ist	ein	Live-Stream	und	es	wird	gefilmt	–	ohne	die	Ein-
verständniserklärung ist ein Einlass nicht möglich.

•	 nicht	von	allen	Plätzen	gibt	es	Sicht	auf	den	Altar

•	 Für	diesen	Gottesdienste	gelten	die	Hygiene-	und	Schutzmaßnahmen	auf	Grundlage	des	
Infektionsschutzgesetzes und des Schutzkonzeptes der Erzdiözese München und Freising.

•	 Kranke	Personen	mit	Husten,	Fieber	etc.	können	nicht	am	Gottesdienst	teilnehmen.

•	 Gruppenleitungen	sollen	volljährig	sein

•	 Es	gibt	kein	Rahmenprogramm.

Alle Unterlagen werden rechtzeitig online zur Verfügung stehen.



Jugendkorbinian 2020

WALLFAHRT

 #UNERHÖRT
#wiRfEiERNoNliNE 

 #wiRfüRdicH

Bunt, einzigartig, lebendig – unser Jugendkorbinians-Festival geht neue Wege und wir wagen das 
Experiment eines Online-Angebots. Es steckt wie immer sehr viel Herzblut aller Mitwirkenden in 
den Angeboten und einige Workshops stehen wahrscheinlich zum Download bereit und können 
auch vor Ort umgesetzt werden.

Ansonsten gibt es viel zu erkunden, zu erleben und zum anschauen.

das Festival startet nach dem gottesdienst um 17 uhr und endet um 20.15 uhr. 

Wir feiern drei Stunden mit dir und deinen Freunden.

Das Programm und alle Informationen zum Festival sind ab 1. November 2020 online auf: 

www.jugendkorbinian.de

Wer kann teilnehmen?

•	 Jede/r
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Angebote vor Ort 
und regionale Wallfahrten

 
Normalerweise werden viele regionale Wallfahrten nach Freising angeboten.
Das ist dieses Jahr anders, da wir nicht nach Freising wallfahrten.

Immer wieder hören wir, dass der Wunsch nach Kontakt und wieder Treffen unter 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen groß ist. 

Wir freuen uns über alle Aktionen vor Ort. 

Gleichzeitig ist uns wichtig, dass sich die Online-Angebote und Vor-Ort-Angebote 
am 14. November sinnvoll ergänzen und wir wissen, dass ihr das gut im Blick habt. 

Pfarreien, Ortsgruppen, Jugendstellen und Verbände können gerne die Möglichkeiten 
rund um Jugendkorbinian nutzen, um Im Kleinen das erlebbar zu machen, was unsere 
Jugendwallfahrt ausmacht, das Zusammenkommen und das Erleben von Gemeinschaft.

Unsere diesjährige Jugendkorbinians-Wallfahrt bietet sich hier an.

Bei	allen	Veranstaltungen	zu	Jugendkorbinian	sind	die	einzelnen	Verantwortlichen/
Gruppenleitungen	die	Veranstalter/innen	und	für	die	Einhaltung	aller	gesetzlichen	
Vorschriften und der geltenden Hygiene- und Abstandregelungen etc. verantwortlich.

Wie jedes Jahr gibt es spirituelle impulse auf unserer Homepage,
auch direkt zum download. 

www.jugendkorbinian.de


