Planungen für digitale Jugendwallfahrt auf dem Bogenberg
abgeschlossen - Das Mo•o „Gemeinsam in die Zukun• gehen“
Das Vorbereitungsteam namens „Club“ für die Jugendwallfahrt auf dem Bogenberg hat die Planungen für die Jugendwallfahrt auf dem Bogenberg
abgeschlossen. Die Jugendwallfahrt ﬁndet am
Samstag, den 12. Juni sta•. An diesem Samstag
tri• sich die Jugend des Landkreises StraubingBogen um gemeinsam den Jugendwallfahrtsgottesdienst digital zu feiern.
Der Go•esdienst, gestaltet unter dem Mo•o „Gemeinsam in die Zukun• gehen“, ﬁndet um 18:00
Uhr in der Wallfahrtskirche am Bogenberg im
engsten Kreise sta• und wird Live übertragen.
Der Wallfahrtsgo•esdienst kann per Online-LiveStream unter dem Link: www.live.jugendwallfahrtbogenberg.de verfolgt werden. Hauptzelebrant ist
im diesem Jahr KLJB-Diözesanseelsorger Chris•an
Liebenstein. Die Band „Rhythm UP“ sorgt für die
musikalische Gestaltung des Go•esdienstes. Zum
Feiern des gemeinsamen Go•esdienstes zur Jugendwallfahrt per Onlinestream sind wieder alle
Jugendlichen und Jugendgruppen herzlich eingeladen. Da kein gemeinsamer Pilgerweg möglich
ist, sind alle Teilnehmer dazu aufgerufen, den extra für die Jugendwallfahrt digitalen Pilgerweg mittels der APP Ac•onbound zu absolvieren. Der Weg
ist unter dem Link: h•ps://ac•onbound.com/
bound/Jugendwallfahrt21 auﬃndbar. Für die ﬂeißigen Pilger und Pilgerinnen liegen die jährlichen
Wallfahrtsbänder auf dem Bogenberg aus.
Die bei dem Wallfahrtsgo•esdienst eingesammelte digitale Kollekte wird in diesem Jahr an den Förderkreis der Jugendbildungsstä•e Windberg gespendet. Die Jugendbildungsstä•e hat als wich•ge Einrichtung der Jugendarbeit in der Region durch die Corona Pandemie extrem geli•en. Weitere Möglichkeiten
zur kontaktlosen Spende ist eine Kollektenbox für die Jugendwallfahrt in der Wallfahrtskirche auf dem
Bogenberg, welche beim Infostand in der Wallfahrtskirche zu ﬁnden ist. Diese steht jetzt und auch ein paar
Wochen nach der Jugendwallfahrt bereit. Die Veranstalter weisen weiter auf die Möglichkeit hin, Spenden
direkt auf das Konto des Förderkreises der Jugendbildungsstä•e Windberg mit dem Verwendungszweck
„Spende Jugendwallfahrt“ zu überweisen. Die Bankverbindung lautet wie folgt: Förderkreis Jubi Windberg
e.V. IBAN: DE45 7426 0110 0002 6204 80. Diese Spenden können steuerlich abgesetzt werden.
Auf der Facebookseite „Die Jugendwallfahrt auf den Bogenberg“, auf der Homepage „jugendwallfahrt-bogenberg.de“
und auf dem Instagramproﬁl „Jugendwallfahrt_Bogenberg“
gibt es laufend Infos über die Jugendwallfahrt. Alt und Jung
sind wieder herzlich eingeladen an dem Spektakel teilzunehmen und sich inspirieren zu lassen.
Der Club setzt sich aus den Organisatoren, dem Kreisverband
der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Straubing-Bogen, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Straubing-Bogen, dem BDKJ Straubing-Stadt und der Katholischen Jugendstelle Straubing, so wie freiwilligen Helfern zusammen.
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