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Infoblatt zur Firmwallfahrt 2022 
Wien, 10.10.2022 

 

Hard Facts 

▪ Treffpunkt: Sa 29.10.2022, 7:40 – S-Bahn-Station Hernals (Eingang Heigerleinstraße) 
▪ Wir wollen sicher gemeinsam unterwegs sein, mach daher bitte am Tag vor der Wallfahrt einen 

PCR-Test und bring das negative Testergebnis zur Abfahrt ausgedruckt mit. 
▪ Du brauchst ein TOP-Jugendticket! Falls du keines hast und daher eine Fahrkarte brauchst, sag 

uns bitte so bald wie möglich Bescheid! (siehe Kontakt) 
▪ Das Begleitauto transportiert unser Gepäck, dass wir nicht am Tag brauchen. Bitte nehmt wirklich 

nur eine kleine Tasche mit, sonst haben wir im Auto zu wenig Platz. 
▪ Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr eure Tasche/eure Isomatte/euren Schlafsack 

wiedererkennt, bitte beschriftet eure Ausrüstung! 
▪ Bitte lasst euer Handy (und ähnliche technische Geräte) zuhause! Wir wollen uns ganz bewusst 

auf die Wallfahrt einlassen. 
▪ Auf der Wallfahrt gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot. 
▪ Ende der Wallfahrt: Nach der Messe in Dornbach, Di 01.11.2022, Ende der Messe ca. 16:30 

 

Packliste 
 

Rucksack für den Tag (am Rücken) 

✓ Trinkflasche (gefüllt) 
✓ Verpflegung für Samstag  
✓ Regenjacke 
✓ Pullover 
✓ Ausgedrucktes PCR-Testergebnis 
✓ FFP2-Maske 
✓ TOP-Jugendticket + Schülerausweis 
✓ e-card 
✓ evtl. Taschengeld (ca. 15 €) 

 
An den Füßen 

✓ Feste Schuhe/Wanderschuhe mit guten 
Socken 

Kleine Tasche (im Begleitauto) 

✓ Unterlagsmatte/Isomatte 
✓ Schlafsack 
✓ Hosen, T-Shirts, Unterwäsche, etc. 
✓ Gute Socken (evtl. Sportsocken) 
✓ Schlafgewand 
✓ Hygieneartikel, Deo, etc. 
✓ Handtücher 
✓ 2. Paar feste Schuhe/Sportschuhe 
✓ Hausschuhe 
✓ Warme Kleidung für den Abend 

  

Einladung für alle Eltern, Geschwister, Paten, Verwandte, … 

Herzliche Einladung an alle uns in Dornbach zu empfangen und mit uns gemeinsam Messe zu feiern. 
 Abschlussmesse der Firmwallfahrt 
 Di 01.11.2022 ca. 15:30 | Pfarrkirche Dornbach, Rupertusplatz, 1170 Wien 
 Bitte beachten Sie die gültigen COVID-19-Bestimmungen. 
 

Bei Fragen und im Notfall erreichbar: 

Bernhard Gönner | Koordination Firmvorbereitung 

+43 680 1172028 | firmung@katholisch-hernals.at 
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Unser Programm 

Als Start unserer gemeinsamen Firmvorbereitung wollen wir uns gemeinsam auf den Weg machen und vom 
nördlichen Niederösterreich vier Tage nach Wien pilgern. Wir treffen uns am Samstag um 7:40 bei der  
S-Bahn-Station Hernals (Eingang Heigerleinstraße) und fahren mit der S-Bahn nach Ladendorf im 
Weinviertel. 

Von Ladendorf gehen wir entlang des Jakobswegs über den Buschberg und Oberleis nach Ernstbrunn, dort 
übernachten wir in einem Pfadfinderheim. Am Samstag pilgern wir weiter über Großrussbach nach 
Niederhollabrunn. Nach einer Nacht im Pfarrsaal, folgen wir weiter dem Jakobsweg nach Stockerau, 
überqueren beim Kraftwerk Greifenstein die Donau und gehen weiter nach Kierling. Dort übernachten wir 
im Pfadfinderheim. Am Dienstag wandern wir schließlich durch den Wienerwald nach Dornbach. Die 
Strecken sind so gewählt, dass sie sicher jede_jeder von euch schafft! 

Bitte nehmt euch selbst Verpflegung für den ersten Tag mit, ab dem Abendessen am Samstag kümmern 
wir uns um die Verpflegung. Ihr braucht daher eigentlich auch kein Geld mit, falls ihr euch aber doch einmal 
etwas kaufen wollt, steckt euch vielleicht ca. 15 € ein. 

Wir schlafen jeweils in großen Räumen am Boden, ihr braucht daher eine möglichst gute Unterlagsmatte/ 
Isomatte und einen Schlafsack. 

Wir wollen uns ganz bewusst auf die Wallfahrt einlassen, bitte lasst daher alle technischen Geräte (Handy, 
Tablet, etc.) zuhause. Wenn auf der Wallfahrt etwas passieren sollte, melden wir uns selbstverständlich bei 
euren Eltern bzw. habt ihr die Möglichkeit mit einem unserer Handys bei euren Eltern anzurufen. Wenn 
eure Eltern uns erreichen wollen, erreichen sie Bernhard Gönner unter 0680 1172028. 

 

COVID-19 Sicherheitskonzept 

Es freut uns sehr, dass die Wallfahrt heuer wieder möglich ist. Trotzdem ist die Pandemie nicht vorbei und 
es ist wichtig, dass wir aufeinander achten und alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen einhalten. 

Jede_r muss am Samstag bei der Abfahrt einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 h ist. 
Dies gilt für alle Teilnehmer_innen an der Wallfahrt, unabhängig davon, ob sie auch schon geimpft oder 
genesen sind. Bitte kümmere dich selbst um einen PCR-Gurgeltest (https://allesgurgelt.at/wien) und wirf 
ihn Freitag Früh ein, damit du Samstag Früh das Ergebnis hast. Bitte bring das Test-Zertifikat ausgedruckt 
zur Abfahrt mit. 

Bitte nehmt auch eine FFP2-Maske mit, diese brauchen wir nach den aktuell geltenden Regeln in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien. Weitere Verschärfungen der Regeln bis zur Wallfahrt sind möglich 
und müssen dann natürlich von uns allen befolgt werden. 

 

Wir freuen uns auf eine Wallfahrt mit vielen tollen Erlebnissen und schönen Eindrücken! 


