JUGEND 2000 Deutschland
Erlebe die Faszination des Glaubens!
www.jugend2000.org

www.prayerfestival.org

IPF-FAQs
Muss ich mich anmelden oder kann ich auch spontan kommen?
Deine Anmeldung hilft uns die Belegung des Platzes (Schlafzelte, Zeltplatz, Essensplätze...) und die
Mahlzeiten korrekt zu planen. Selbstverständlich kannst du auch spontan vorbei kommen, aber eine
Anmeldung ist immer besser!
Deine Anmeldung hat auch den Vorteil, dass du am Empfang nicht lange warten musst.

Wo kann ich mich melden, wenn ich mithelfen möchte?
Helfer können sich unter info@jugend2000.org melden. Auch vor Ort wird es die Möglichkeit geben
sich spontan als Helfer einzubringen.

Was ist, wenn ich keine Aufsichtsperson habe?
Teilnehmer unter 16 Jahren benötigen eine Aufsichtsperson. Wenn du keine Begleitung über 18
Jahre findest, melde dich bitte vor deiner Anreise bei uns, damit wir dir eine Aufsichtsperson zuteilen
können. In jedem Fall musst du die Einverständniserklärung deiner Eltern mitbringen!
Download bei den Teilnehmerinfos!

Ich möchte nicht im Zelt übernachten, gibt es andere Möglichkeiten?
Auf dem Gelände ist nur die Übernachtung im eigenen Zelt oder in den Großzelten möglich.
Wohnmobile können auf eigene Gefahr auf dem Parkplatz geparkt werden. Rund um Pfaffenhofen
gibt es Pensionen, Gästezimmer, Jugendherbergen und Hotels. Auswärtige Unterkünfte müssen auf
eigene Faust besorgt werden.
Eine Liste mit Übernachtungsmöglichkeiten findest du bei den Teilnehmerinfos!

Ich bin Priester/ich bin in einem Orden, was muss ich beachten?
Bitte vermerken Sie dies unbedingt bei der Anmeldung. Unsere verantwortliche Person für Priester
und Ordensleute wird sich dann bei Ihnen melden. Wir würden uns freuen, wenn Sie Jugendliche aus
Ihrer Gemeinde mitbringen! Gerne können Sie hierzu über flyer@prayerfestival.org noch Flyer und
Plakate anfordern.
Achtung Priester: Bitte denken Sie daran Albe, Stola und Zelebret mitzunehmen!

Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme findet auf Spendenbasis statt. Bitte plane einen Betrag ein, den du geben kannst und
willst. Als Richtwert, was uns das IPF pro Person ungefähr kostet, kannst du von 20€ pro Tag/ 80€ für
die komplette Dauer je Teilnehmer ausgehen.
Wir kommen als Gruppe, was müssen wir beachten?
Jeder Teilnehmer soll sich selbst anmelden, da jeder einen persönlichen Bestätigungscode bekommt
für die Anmeldung. Eine Gruppenanmeldung ist daher leider nicht möglich!
Bitte beachte, dass alle Minderjährigen die Einverständniserklärung der Eltern vorweisen müssen.

Ich bin noch nicht 18, wo finde ich die Einverständniserklärung für meine Eltern?
Die Einverständniserklärung für deine Eltern findest du bei den Teilnehmerinfos. Bitte bring sie
ausgefüllt mit und gib sie bei deiner Anmeldung am Empfang ab.

Wo gibt es Infos für die Presse?
Bitte wenden Sie sich für alle Informationen oder persönliche Pressetermine im Vorfeld an
julia.kleinheinz@jugend2000.org. Eine Pressemappe und Bildmaterial steht für Sie bereit.
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Gibt es eine Übertragung für Daheimgebliebene?
Radio Horeb wird ausgewählte Teile der Veranstaltung übertragen. Nähere Hinweise unter:
www.horeb.org

Wird es eine Übersetzung geben?
Simultanübersetzung ist auf Englisch geplant.
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