„So viele, verschiedene Jugendliche hier auf dem Hügel
versammelt zu sehen, gleicht einem Fest und stärkt
unsere Hoffnung, dass ein Zusammenleben der
Menschen in Frieden möglich ist“
- Frère Alois bei einem Treffen in der Versöhnungskirche.

Liebe Jugendliche,

herzliche Einladung zu einer Jugendfahrt nach Taizé.
Taizé ist ein kleiner Ort im französischen Burgund und liegt zwischen Dijon und
Lyon. Von Frere Roger Schütz vor über 70 Jahren gegründet, ist die „Gemeinschaft
der Brüder von Taizé“ mittlerweile zu einem ökumenischen Pilger– und
Begegnungsort für Jugendliche aus aller Welt geworden. Auf dem Hügel von Taizé
wird während der wöchentlich stattfindenden Jugendtreffen gemeinsam gebetet
und gesungen, gelacht, gechillt, gespielt und gearbeitet. In kleinen, bunt
gemischten Gesprächsrunden könnt ihr euch mit anderen über Gott und die Welt
austauschen und bei den täglichen Bibeleinführungen ist durchaus noch Neues zu
erfahren. Was für manchen vielleicht im ersten Moment anstrengend klingt, ist
getragen von einer guten Atmosphäre der Offenheit und Spontanität. Außerdem ist
im Sommer die Internationalität der Jugendtreffen in Taizé sehr groß. Da die
Sommerferien so lang sind, könnt ihr euch sicherlich diese Zeit einplanen. Es lohnt
sich auf jeden Fall!
Wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an oder fragt andere, die Taizé bereits
kennen!
Natürlich könnt ihr euch auch auf der Homepage von Taizé belesen:
www.taize.fr/de
Alle wichtigen Informationen zur Fahrt und zur Anmeldung findet ihr auf dem
beiliegenden Zettel.
Bitte beachtet den Anmeldeschluss und den Termin für den Informationsabend!
Wir freuen uns auf eure Fragen und die gemeinsame Fahrt.

Katja Koloska und Jadwiga Günther

Informationen zur Jugendfahrt nach Taizé



Die Fahrt findet vom 29. Juli (morgens) – 6. August 2017 (abends) statt.
Die
Brüder
der
„Communaute
de
Taizé“
sind
unsere
Gastgeber.
Wir nehmen an einem der wöchentlich stattfindenden internationalen Jugendtreffen teil. Alle
sind aufgefordert bei den Elementen eines „Taizé-Tages“ dabei zu sein und so das Treffen mit
persönlichem Einsatz mit zu gestalten. Dazu gehören u.a. drei Gebetszeiten pro Tag, die zum
Kern des Jugendtreffens gehören. Außerdem gibt es tägliche Gruppentreffen, bei denen ihr mit
anderen ins Gespräch kommen und in Aktion treten könnt.
Es gibt in Taizé niemanden, der für uns angestellt ist. Alle Arbeiten werden von den
Jugendlichen, die nach Taizé kommen, selbst getan. Darum muss jede/r bereit sein, sich mit
kleinen Aufgaben in die Gemeinschaft einzubringen (z.B. Essen austeilen, Abwasch,
Ordnerdienste, Reinigungsarbeiten).
Teilnehmen können Jugendliche im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Für die 15/16-jährigen
gibt es eine Ausnahmeregelung: Für diese Altersgruppe ist ein Betreuerschlüssel von 1:5
vorgeschrieben. So gilt eure Anmeldung zunächst unter Vorbehalt. Sollen sich mehr 15/16
jährige anmelden als wir Betreuer zur Verfügung haben, entscheiden wir nach der Reihenfolge
der Anmeldung.

Kath. Gemeinde St. Paulus
An die Bernhardstr. 42
01187 Dresden

Anmeldung zur Taizé – Fahrt 2017
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Taizé-Fahrt vom 29. Juli – 6. August 2017 an.
Ich bin mit dem Charakter der Reise einverstanden und verpflichte mich die Regel der
„Gemeinschaft der Brüder von Taizé“ einzuhalten.
Name, Vorname: ______________________________________________
Wohnanschrift: _______________________________________________
Mailadresse:

_______________________________________________

Die Kosten für die Fahrt betragen 160 EURO. Dieser Kostenbeitrag beinhaltet Fahrt, Unterkunft
und Verpflegung vor Ort. Um eine Anzahlung in Höhe von 100 EURO bis 31. Mai 2017 auf das
unten angegebene Konto wird gebeten. Finanzielle Gründe sollten jedoch kein Grund zur
Nichtteilnahme an der Fahrt sein. Wer Schwierigkeiten hat den Betrag aufzubringen melde sich
bitte bei uns, wir bemühen uns in jedem Fall um eine Lösung.

Telefonnummer: _______________________________________________

In Taizé werden wir zelten. Bitte fülle dazu die entsprechenden Fragen aus. Die Verpflegung
wird von den Brüdern gestellt. Konsum von Alkohol und Drogen ist in Taizé streng untersagt.
Die Konsequenz bei Nichteinhaltung ist die Abreise auf eigene Kosten.

______________________________________________________________

Die Anmeldung ist verbindlich, bei einer Absage (auch bei Krankheit) nach dem 31. Mai ist, auf
Grund der Busreservierung, keine Erstattung der Anzahlung möglich.

□

Ich nehme ein Zelt mit in dem _______Personen übernachten können.

Am 31. März um 19.00 Uhr sind alle zu einem Taizégebet und Informationsabend in der
St. Paulus Kirche in Dresden Plauen eingeladen.

□

Ich habe kein Zelt. (Ich möchte im Zelt von _________________übernachten.)

Geburtsdatum/ Klassenstufe: _____________________________________
Namen und Telefonnummer von Kontaktpersonen im Notfall:
______________________________________________________________

Besonderheiten (Krankheiten, Allergien…):__________________________________

Datum; Unterschrift____________________________________________________
Die Anmeldung bitte spätestens bis zum 30. April 2017 bei Jadwiga Günther abgeben.
Bei Fragen kontaktiere uns unter: gemeindereferentin@st-paulus-dresden.de

Bankverbindung:
Katholisches Pfarramt St. Paulus
LIGA-Bank Dresden e. G.
IBAN: DE08 7509 0300 0008 2838 77

Minderjährige:
Ich gestatte meinem Sohn/ meiner Tochter die Teilnahme an der Taizé-Fahrt 2017
Datum, Unterschrift der Sorgeberechtigten:

