Tagebuch
Weltjugendtag Sydney 2008
überschrift
Tag xx
Datum
Sydney
Auf dem Weg von Köln nach Sydney

Vorwort
Die folgenden Seiten sollen einen Eindruck von dem vermitteln, was wir in dreieinhalb Wochen
down under erleben durften. Täglich hat sich einer der elf Gruppenteilnehmer (meist unser guter
Chriss) von Varilind - Travel F die Arbeit gemacht, um den vergangenen Tag zusammen zu fassen,
und die Eindrücke festzuhalten. Trotz anstrengender Tage, kurzer Nächte und langer
Fußmärsche konnten die Daheimgebliebenen so unsere Reise im Internet
(www.wirfahrennachsydney.de) verfolgen und wussten ständig, wo wir sind und was wir machen.
Mit Fotos unterlegt waren wir quasi durch das World Wide Web ständig abrufbar. Diese digitale
Form unserer Reise diente also zu allererst der Berichte aus Australien WÄHREND unserer
Reise.
Nun werden die gesammelten Erzählungen vom sogenannten „Live-Ticker“ zum ErinnerungsAlbum. Für uns elf war jeder Tag etwas Besonderes und nur ganz schwer in Worte zu fassen. Nun
helfen uns die geschriebenen Zeilen bei der Auffrischung unserer Erlebnisse und der Erinnerung
an den für uns alle unvergesslichen Sommer 2008. Für alle anderen ist das Tagebuch eine
Möglichkeit zu erfahren, wie sehr eine Reise nach Australien, durch das Land von Känguru und
Koala, begeistern kann und was wir alles erleben durften.
Der Weg zu diesem Buch war ein langer, denn so einfach sich das Ganze anhört, umso schwerer
ist die Umsetzung trotz technischem Zeitalter dennoch. Oft wurde die Suche nach einem
Internetcafé zur Sightseeing-Tour durch Sydney, Melbourne oder Brisbane. Im Outback war die
Veröffentlichung der neuesten Berichte sowieso unmöglich, und daher mussten sie nachgereicht
werden. Die Zeit zum Schreiben der Tagesberichte war oft knapp und daher musste in Zug, Jeep
oder während der Essenspause geschrieben werden.
Umso schöner ist es, dass das Buch zustande gekommen ist. Die Berichte sollen einen Teil
unserer Reise wiedergeben, die uns elf sehr beeindruckt hat. Wir haben viel gesehen, viel gelernt
und viele neue Leute getroffen. Die Reise wurde uns nur durch die Mithilfe vieler Leute
ermöglicht. An dieser Stelle sei unseren Familien, Freunden, Sponsoren und allen, die an unserer
Reise mitgewirkt haben, herzlichst gedankt ☺

Viel Spaß bei unserer Reise durch DOWN UNDER
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