
Sieben 

 
 
 

1. Hotels 

Wie ihr schon lesen könnt ist das Dekanat in zwei sehr zentralen Hotels in Rom untergebracht. 
Aber seht selbst und staunt und freut euch… 

Wie die endgültige Verteilung schließlich aussieht kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
sagen da die Zimmerkontingente pro Hotel noch nicht bekannt sind. 

n Residence Candia*** 

Candia Residence is located a few steps from the Vatican, 100 metres from the Metro 
station, less than 50 metres from various supermarkets, shops, cinemas and gyms in one of 
the most commercial streets of Rome, via Candia-135 B. 

 

 

http://www.residencecandia.it/ 



 

  

n Grand Hotel Palatino-4 star Hotels Rome 

In the heart of Rome, just a few steps from the Colosseum and the Roman Forum, near the 
Cavour metro stop, the Hotel is a strategic point for those who want to visit the city. 

 

http://www.hotelpalatinoroma.com/ 

 

 

2. Rechnungen 

Im Laufe der nächsten Woche bekommen wir die Rechnung vom Bayrischen Pilgerbüro und 
werden die Rechnungen dann an euch weiterstellen so dass ihr wohl in der letzten Aprilwoche 
die Rechnung bekommt. Anbei auch nochmals die Stornobedingungen: 

 Rücktrittskosten vor Reisebeginn  

I. Pilgerreisen in Europa:  

bis zum 61. Tag vor Reisebeginn 10 %,  

vom 60.–31. Tag vor Reisebeginn 15 %,  

vom 30. bis einschl. dem letzten Tag vor Reisebeginn 25 %,  

am Tag des Reisebeginns oder bei Nichtantritt der Reise: 75% des Reisepreises." 

  



Kann der Platz freilich an einen Dritten vergeben werden (etwa von einer Warteliste)1, dann 
fallen keine Stornokosten an!  

 

 

3. Busabfahrtszeiten  

Die neuste Info dazu ist dass die Busse auf keinen Fall am Sonntag vor 20 Uhr Richtung Rom 
abfahren. Daher ist der Sonntag noch sehr entspannt. 

 

 

 

4. GruppenleiterInnen- und Kindeswohlschulungen, Führungszeugnisse, 
Erste Hilfe 

 

Im Rahmen der Romwallfahrt ist es für euch Romwallfahrtsverantwortlichen wichtig zu wissen: 

* JedeR GruppenleiterIn sollte eine Leiterschulung gemacht haben 

*  und sollte mindestens eine Kindeswohlschulung besucht haben 

* das polizeiliche Führungszeugnis von GruppenleiterInnen muss eingesehen werden.  

 

 

Wir bieten vom Jugendreferat eine Kindeswohlschulung an am: 

20.6. um 19:00 Uhr in Esslingen im Salemer Pfleghof 

 

Des Weiteren sind wir gerade noch dran nochmals einen Erste Hilfe Kurs anzubieten vor der 
Romwallfahrt. Dieser soll am Samstag den 9.6. ganztägig stattfinden. Sobald wir den Termin von 
den Termin bestätigt bekommen erhaltet ihr eine Einladung von uns. 

 
 

5. Audienz beim Papst 
 
Heute wurde der Termin mit dem Papst bestätigt: 
Wir treffen uns am Dienstagnachmittag/-abend auf dem Petersplatz! 

                                                             
1 Wir führen im Jugendreferat eine Warteliste auf der auch schon eine Person drauf steht. 


