
 
Bayern goes down under! 
 
 
München, 27. Juni 2008;- In einer Woche geht es los! Am 4. Juli starten die ersten Pilger aus 
Bayern zum Weltjugendtag in Australien. Dort wollen sie mit jungen Menschen aus aller 
Welt ein Fest des Glaubens feiern und dem Papst begegnen. Sie sollen tolle Tage in 
Melbourne und Sydney erleben und die Natur und Kultur Australiens entdecken. Um das alles 
möglich zu machen und die Fahrten einigermaßen preisgünstig zu gestalten, haben sich in 
einem einzigartigen Modell, die sieben bayerischen Diözesen zu einer gemeinsamen 
Pilgergruppe zusammengeschlossen. Die Landesstelle für Katholische Jugendarbeit in Bayern 
übernahm die Organisation der Pilgerreise. 
 
Zahlen - Daten - Fakten 
 
Insgesamt 360 PilgerInnen von 16 bis 30 Jahren werden dabei sein. Bereits seit eineinhalb 
Jahren laufen die Vorbereitungen für die Reise. Die Anreise in die Gastdiözese Melbourne 
erfolgt in kleineren Gruppen zwischen 4. und 9. Juli, vom 10. bis zum 14. Juli finden die Tage 
der Begegnung in den Diözesen (für die Bayern in Melbourne) statt und vom 15. bis zum 20. 
Juli schließt sich der eigentliche Weltjugendtag in Sydney an. Dort werden sie auf drei 
bayerische Bischöfe treffen, die selbst den Weltjugendtag miterleben und mitfeiern wollen, 
Erzbischof Marx (München und Freising), Bischof Mixa (Augsburg) und der Würzburger 
Bischof Hofmann. Danach teilt sich die Gruppe auf die fünf verschiedenen Anschlussreisen 
im Inland und an der Küste entlang auf, um je nach Vorlieben, zeitlichem und finanziellem 
Budget Australien kennen zu lernen. Die letzten PilgerInnen werden am dritten August 
wieder in Deutschland eintreffen.  
„Am schwierigsten ist es, die Balance hin zu bekommen zwischen einem geistlichen Ereignis 
und der aufwändigen Reiselogistik. Wir wollen auf der organisatorischen Seite möglichst gut 
vorbereitet sein, damit unsere Pilger viel Freiraum für den Weltjugendtag und die Begegnung 
mit den Menschen aus den anderen Nationen haben,“ betont  
Hauptorganisator Johannes Merkl, geistlicher Verbandsleiter des BDKJ Bayern. „Mit An- und 
Rückreise über Singapur und den Transferflügen in Australien haben wir insgesamt 41 
verschiedene Flugzeiten bei drei verschiedenen Fluggesellschaften, da bedarf es schon einer 
guten Vorbereitung und Begleitung der Pilgerinnen und Pilger“ 
 
7 Tonnen Gepäck und viele weiß-blaue Taschentücher 
 
Zwölf Busse wurden gebucht und sieben Tonnen Gepäck werden bewegt. Dabei haben es die 
Jugendlichen nicht leicht, für ihre Reise zu packen. Es ist Winter in Australien, was heißt, 
dass es Tagsüber durchaus bis zu +30° warm werden kann, die Nächte aber empfindlich kalt 
sein können. 
Als Erkennungszeichen werden alle Deutschen PilgerInnen mit modischen Hüten ausgestattet, 
die Bayern erhalten zusätzlich ein Taschentuch mit weiß-blauem Rautenmuster. Beim 



Weltjugendtag in Köln waren die nationalen und regionalen Erkennungszeichen begehrte 
Tauschobjekte. 
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Der BDKJ Bayern ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit. Seine Mitglieds- und 
Diözesanverbände erreichen mit ihren Aktivitäten regelmäßig ca. 320.000 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene in Bayern 


