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Unglaubliche 6215 Minis und Begleiter aus unserer Diözese sind für die Wallfahrt im Sommer 
angemeldet. WOW!!!  
  
Und wie  geht es jetzt weiter?  
  
  
Die Anmeldung ist abgeschlossen: Wartelisten und Stornobedingungen 
Die Anmeldung für die Ministrantenwallfahrt ist abgeschlossen. Es ist daher nicht mehr möglich, 
Minis nachzumelden.  
Wenn es dennoch nachträgliche Anmeldungen bei euch geben sollte, schickt mir die Namen. Wir 
führen im Jugendreferat eine Warteliste. Es wird sicherlich auch noch die eine oder andere 
Stornierung geben, so dass diejenigen von der Warteliste jeweils aufrücken können.  
  
Die Stornierungsbedingungen für das Bayrische Pilgerbüro hat jeder Mini bei seiner 
TeilnehmerInnen-Anmeldung bekommen. Hier mal nochmal den wichtigen Passus aus den AGBs:  
"8. Rücktrittskosten vor Reisebeginn  
I. Pilgerreisen in Europa:  
bis zum 61. Tag vor Reisebeginn 10 %,  
vom 60.–31. Tag vor Reisebeginn 15 %,  
vom 30. bis einschl. dem letzten Tag vor Reisebeginn 25 %,  
am Tag des Reisebeginns oder bei Nichtantritt der Reise: 75% des Reisepreises." 
  
Kann der Platz freilich an einen Dritten vergeben werden (etwa von einer Warteliste), dann 
fallen keine Stornokosten an!  
  
Das Pilgerpaket (11,50 €) kann nicht storniert werden, da die Pilgerpakete auf Basis der 
Anmeldung ab sofort produziert werden.  
  
  
 
 



Der nächste Schritt: Rechnungen über das Pilgerpaket  
In der kommenden Woche werden wir euch die erste Rechnung zusenden, diese enthält die 
Kosten für das Pilgerpaket (Zahl der Pilger x 11,50 €). 
 
  
Hotelzuteilung und Rechnung über die Reise des Bayrischen Pilgerbüros 
Die zweite Rechnung (über die Kosten vom Bayrischen Pilgerbüro) wird voraussichtlich Anfang 
April an euch gesandt werden, sobald wir die Hotelzuteilung fix haben.  
Zu diesem Zeitpunkt ist auch klar wo wir untergebracht sein werden.  
  
 
  
T-Shirt: unterwegs mit Natural Urge  
Natural Urge, ein regionales Unternehmen, das aus einem Schülerprojekt in Herrenberg 
entstanden ist und eine wunderbare Firmenphilosophie vertritt, wird unsere diözesanen T-Shirts 
zu einem unschlagbaren Preis unter 10 € und dennoch fair, biologisch, klimaneutral und in 
professionellem Design drucken.  
Es gab zunächst noch einige Verzögerungen, da der favorisierte Entwurf über Siebdruck nicht zu 
realisieren war, deshalb wird hier gerade nochmal nachjustiert.  
Sobald ich was Genaueres weiß schreib ich euch umgehend. 
 
 
 
 
 


