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ZENTRUM FÜR PILGER

SEKRETARIAT FÜR DAS JAHR DES GLAUBENS – ZENTRUM FÜR PILGER

VIA DELLA CONCILIAZIONE, 7

Ein Zentrum für Pilger wurde am Sitz des Päpst l ichen Rates zur Förderung der
Neuevangel is ierung mit  e igens dafür zur Verfügung stehenden Räumlichkei ten in der Via
della Concil iazione 7 e inger ichtet .

Das Zentrum für Pilger in der Via della Concil iazione 7 ist  zu den
Großveranstaltungen des Glaubensjahres geöffnet.

- - -

Im Folgenden f inden sich einige Hinweise in Bezug auf Reisen, Unterkunft und
Betreuung von Pilgern.

 
PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM
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Die Peregrinatio ad Petri  Sedem is t  e ine mit  dem Hei l igen Stuhl  in Verbindung stehende
Inst i tut ion,  deren Mission dar in besteht,  den Ortskirchen zu hel fen,  um die für  d ie
zur „Kathedra Petr i “  p i lgernden Gläubigen eine geist ige und mater ie l le Aufnahme zu
gewährleisten. Auf diese Weise sol len geeignete Bedingungen für die Pi lger geschaffen
werden, die es ermögl ichen, dass die Pi lger in ihrem Glauben gestärkt  werden, indem sie
die Gräber der Apostel  Petrus und Paulus und der römischen Märtyrer besuchen und an
einer Begegnung mit  dem Hei l igen Vater te i lnehmen. Die P.A.P.S. organis ier t  Führungen
für Pi lger,  sowohl für  e inzelne als auch für Gruppen, innerhalb der Vat ikanstadt und auch
zur Entdeckung des chr ist l ichen Roms.

Die Peregr inat io ad Petr i  Sedem arbei tet  hauptsächl ich mit  Ordensinstituten und -
häusern zusammen, die die Pi lger in einem gastfreundl ichen und besinnl ichen Kl ima
aufnehmen. Desweiteren können auch Unterkünfte in Hotels verschiedener Kategor ien
vermit te l t  werden. Die Pi lgergruppen können Unterstützung in al len Bereichen erhal ten,  so
in der Logist ik,  in der Reservierung von Restaurants ,  Catering oder Transport ;  Busse,
Kleinbusse mit  Fahrer,  so wie Kleinfahrzeuge mit  oder ohne Fahrer können vermit te l t
werden. Darüber hinaus werden Dienste angeboten, um Flugt ickets zu erwerben.

BÜRO FÜR PILGER

Tel.:  +39 06 69884896

Fax: +39 06 69885617

accoglienza@peregrinatio.va

SERVICE FÜR FLUGTICKETS

Tel.:  +39 06 69885862   Tel.:  +39 06 69885962

Fax: +39 06 69885795

aereo@peregrinatio.va

PIAZZA PIO XII ,  4 -  00120 Città del Vaticano

Webseite: Peregrinatio ad Petri  Sedem

 
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
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Die Opera Romana Pellegrinaggi wird vom Vikar iat  von Rom betreut und ist  e ine
Organisat ion des Hei l igen Stuhls.  Der pastorale Dienst dieser Inst i tut ion besteht dar in,
mit te ls Wal l fahrten zu evangel is ieren und jene Werte zu fördern,  d ie die Würde des
Menschen und das Geschöpf-Gottes-Sein hervorheben. Durch Geist ige Pi lgerwege werden
Gläubige – im Bewusstsein und sol idar isch mit  den Wurzeln der Geschichte des
Christentums – nach Rom, I ta l ien und ins Ausland geführt ,  dazu wird geist ige,  technische
und organisator ische Beglei tung angeboten.

Während des Jahres des Glaubens hat  d ie Opera Romana Pel legr inaggi  zwei Tref fpunkte
einger ichtet ,  um Pi lger zu empfangen, ihnen behi l f l ich zu sein und sie mit  Informat ionen
zu versorgen:

BÜRO ORP SAN PIETRO (PIAZZA PIO XII,  9)

TREFFPUNKT ORP PORTA ANGELICA (AUF DER RECHTEN SEITE DES
PETERSPLATZES)

Anlässl ich der Wal l fahrt  zum Jahr des Glaubens hat  d ie Opera Romana Pel legr inaggi  für
Reisen und Unterkünfte in Rom e ine Reihe von Empfehlungen ausgearbei tet ,  d ie onl ine
auf der unten angeführten Websei te abgerufen werden können, die dem Jahr des Glaubens
gewidmet ist .

Für wei tere Informat ionen ist  d ie Opera Romana Pel legr inaggi  zu konsul t ieren.

Tel.:  +39 06 698961

Email:  incoming@orpnet.org

Webseite: www.operaromanapellegrinaggi.org
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