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1. Mood-Filme "goRome" the movies 

Zur Romwallfahrt gibt es im Vorab schon Filme und jeder Einzelne kann sich beteiligen: 

Unter dem Link https://www.youtube.com/channel/UC0eocTnEzzeQaPew3rZs3og findet man 

den Youtube-Kanal, auf dem die bereits produzierten Clips veröffentlicht sind - und auf dem 

alle weiteren – vielleicht auch eurer- veröffentlicht werden - wird.  

 Ziel der Filme: Einstimmen auf Rom und auf das Motto (und in diesem indirekten Sinne 
verstanden Werbung für diese Aussage, dieses Motto, die Minis, die Wallfahrt). 

 Dauer: insgesamt etwa  zwischen 90 und 120 sek.  
 Ästhetik/Look: Selfie-like, persönlich, Statements (irgendwo zwischen Snapchat, 

Instagram, Facebook,…)  
 Aufbau: der erste Teil besteht aus Statements zu Frieden, Motto, Rom18, Minis, er ist 

persönlich; der zweite Teil ist immer gleich und besteht aus Szenen der letzten 
Wallfahrten im Blick auf die kommende Wallfahrt; der Abspann lässt im Logo alle 
Länderfarben durchwechseln (für die Internationalität), in der Mottoschrift alle 
diözesanen Farben aus Deutschland (da ja der Abspann für uns in Deutschland und in 
deutscher Schrift). 

Ab sofort kann also das große Filmen losgehen: in euren Vorbereitungstreffen, in den 

Ministunden, ...  

Folgenden Text könnt ihr gern zum Bewerben und Erklären verwenden:  

„Suche Frieden und jage ihm nach!“  

Ministrantin, Ministrantin zu sein, das endet nicht an der Kirchentür, sondern geht mitten ins 

Leben hinein. Den Frieden suchen und sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für ihn einsetzen, 

das ist deshalb Motto der Internationalen Romwallfahrt der Ministranten und Ministrantinnen 

2018. Sei auch Du im Sommer 2018 in Rom dabei, zur Begegnung mit anderen Minis, zum 

gemeinsamen Feiern, zur Audienz mit dem Papst und zum Gebet. 

Wir wollen Rom erobern, Papst Franziskus und der Welt zeigen, wie wichtig uns Frieden, Jesus 

Christus und Gemeinschaft sind. Und das auch schon jetzt und Zuhause: Erzähl Deinen 

Freunden, was Frieden für Dich bedeutet! Wie Dein Glauben Dich nach vorne bringt! Warum Du 

https://www.youtube.com/channel/UC0eocTnEzzeQaPew3rZs3og


Dich bei den Ministranten engagierst! Warum Dir die Wallfahrt wichtig ist! 

Wie geht’s? 

Dreh ein Movie davon von etwa  45-60 Sek Dauer, mit Dir, anderen Minis aus Deiner Pfarrei, mit 

dem Pfarrer, mit der Gemeindereferentin, mit Freunden,… 

Schick uns Dein Movie: Lade es hoch auf… http://upload.goRome.de   

Wir sichten es, schneiden den offiziellen Filmschluss dran und laden es hoch auf den 

Romwallfahrts-Youtubechannel. 

Like diesen Kanal! Und trag den Frieden raus in die Welt! 

Es sind bereits weitere Clips in Auftrag (auch mit dem einen oder anderen Promi...), die werden 

ebenfalls nach und nach auf dem Channel veröffentlicht.  

  

2. Das Programm  

Unter Vorbehalt (weil wir die Zusage aus dem Vatikan noch nicht haben!!!), plant mit dem 

folgenden Programm:  

Montag, 30.07.18, 19.00 Uhr, St. Paul vor den Mauern: Diözesaner Eröffnungsgottesdienst  

Dienstag, 31.07.18, Nachmittag/Abend, Petersplatz: Internationale Begegnung und Abendgebet 

mit Papst Franziskus (nicht save, kann auch am Mittwoch stattfinden!) 

Mittwoch, 01.08.18, 18.99 Uhr, dezentral in Rom: Blind Date mit Minis aus anderen Diözesen 

(nicht save, kann auch am Dienstag stattfinden - wenn wir Papst Franziskus am Mittwoch 

treffen) 

Donnerstag, 02.08.18, 13.00 Uhr, St. Paul vor den Mauern: Diözesaner Abschlussgottesdienst  

 

Plant deshalb vom Programm am besten so, dass ihr Dienstag und Mittwoch variabel miteinander 

tauschen könnt. 

  

3. Gottesdienste in St. Paul vor den Mauern 

Die Sicherheitskontrollen werden im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich verschärft 

sein. Deshalb rechnet bitte deutlich mehr Zeit ein als sonst und bringt möglichst wenig Gepäck 

im Rucksack mit. 

Es wird daher ca. eine Stunde vor dem Gottesdienst bereits ein "Warming-Up-Programm" 

geplant, so dass es den schon rechtzeitig Angekommenen nicht langweilig wird ;)  

Am Donnerstag wird es für einige Minis die Möglichkeit geben, zu ministrieren. Näheres dazu 

später.  

  

 

 

http://upload.gorome.de/
https://www.youtube.com/channel/UC0eocTnEzzeQaPew3rZs3og


  

4. Diözesanes T-Shirt 

Es wird ein grünes T-Shirt sein mit einem diözesanen Aufdruck hinten drauf. Siehe Bild im 

Anhang (nur eben auf einem grünen T-Shirt und größer) mit dem Minilogo vorne und dem 

Dekanatsaufdruck auf dem Ärmel 

Wir im Jugendreferat bekommen bald ein Probeexemplar in der Größe M zugesandt. Vielleicht 

habe ich es ja bis zur Dekanatskonferenz und könnte es da mitbringen. 

Aber im Anhang findet ihr eine Größentabelle, die wirklich hilfreich ist, wenn man die Maße 

auch wirklich nimmt.  

 

Zu den Bestellformalitäten:  

Ihr sammelt eure T-Shirt Bestellungen bei euren Minis ein und schickt sie mir bis zum 11.4.2018. 

Vom Jugendreferat aus schicke ich dann die Sammelbestellung an Natural Urge. 

Jedes T-Shirt kostet 9,95 Euro 

  

5. Blind Date 

Es wird dieses Jahr wieder die Möglichkeit geben, am Blind Date teilzunehmen - allerdings nur 

für diejenigen Gruppen, die das möchten und sich dafür anmelden. Das Anmeldeformular 

schicke ich euch im Anhang mit und auf der romepage ist es auch zu finden.  

Anmeldung zum Blind Date ist bis Ende März bei der Fachstelle Ministranten.  

   

6. "Biete XY" auf der romepage - für Selbstfahrer 

Wenn Selbstfahrer noch Plätze frei haben (ob im Bus oder im Hotel), dann meldet das an die 

Fachstelle und es wird einen Rubrik "Biete ... für Nachzügler" eröffnet. Dazu brauchen die 

Fachstelle von euch: Kontaktdaten desjenigen, bei dem sich die Nachzügler melden sollen, und 

natürlich das, was ihr bietet.  

Und dann freilich (im eigenen Interesse): Wenn die Plätze vergeben sind, schnell an uns melden, 

dass wir es wieder von der romepage löschen können! 

 

 

 

 

 

 



7. Notfall- und Krisenmanagement 

Wir hoffen sehr, dass es in Rom zu keinen großen Zwischenfällen kommt und dass alle diese 

Vorbereitungen umsonst sind. Und wir erinnern uns: auch wenn es für uns ein Riesenereignis ist, 

für die Stadt Rom ist eine Veranstaltung wie die Ministrantenwallfahrt Alltag und sowohl die 

Sicherheitsvorkehrungen im Vatikan wie auch sonst in der Stadt Rom wissen damit umzugehen.  

Vor Ort in Rom gilt bei Zwischenfällen jeglicher Art, das subsidiäre Ansprechpartnerprinzip:  

 Der erste "Notruf" jeglicher Art geht an meinen Gruppenleiter (dessen Handynummer 
deshalb unbedingt auf dem Pilgerausweis stehen muss!).  

 Der zweite Notruf, wenn ich den Gruppenleiter nicht erreiche, geht an meinen 
Jugendreferenten (dessen Handynummer deshalb ebenfalls unbedingt auf dem 
Pilgerausweis stehen muss!).  

 Der dritte geht an unsere diözesane Notfallhotline (die bereits auf dem Pilgerausweis 
abgedruckt stehen wird ;)).  

 Der vierte, wenn ich niemand anderes erreicht habe, geht an die internationale CIM-
Hotline (die ebenfalls bereits im Pilgerausweis abgedruckt steht).  

 Und wenn gar niemand erreichbar ist, gilt auch in Rom die Notfallnummer 112. 

Detaillierte Informationen über den Notfall- und Krisenplan erhaltet ihr, sobald wie möglich.  

 

Für die "kleineren" Zwischenfälle, die aber dafür umso häufiger auftauchen: Achtet darauf, dass 

eure Minis die Pilgerausweise sauber ausgefüllt und immer am Körper tragen (ob um den Hals 

oder in der Hosentasche ist mir egal - Hauptsache, er liegt nicht im Hotel oder ist im 

Rucksack...). Und die meisten Behandlungen, die die Malteser regelmäßig haben, sind: Blasen, 

Sonnenbrand, Sonnenstich, Kreislaufprobleme. Deshalb: viel trinken, bequeme Schuhe, 

Sonnenschutz, Kopfbedeckung und vielleicht ein bisschen Schlaf! 

 

 

 

8. ATAC-Tickets (Öffentlicher Nahverkehr) 

Der Preis für die 3-Tages-Karte ist etwas gestiegen (18€), der für die 7-Tages-Karte geblieben 

(24€). Eine Einzelfahrt kostet 1,50 €.  

Ihr könnt euch diese Tickets bereits im Voraus besorgen. Das würde für das Ticket aber heißen 

dass wahrscheinlich auf jedes noch 0,50 Cent drauf kommen. Vorteil wäre ihr hättet das Ticket 

im Voraus uns müsst nicht Schlange stehen. 

 

Wenn Interesse besteht meldet euch doch bitte zeitnah bei mir wieviel Tickets und welche ( 3 

oder 7 Tages Tickets) ihr wollt. 

 

 

 


