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Ökumenische Fahrt nach Taizé

Die Fahrt findet unter den geltenden  
Corona-Regeln statt und wenn es die  
aktuelle Situation zulässt.

Hinweis:

Taizéfahrt Alsfeld  
Vor- und Nachname des/der Teilnehmenden
Bitte unbedingt angeben!

DE77 5185 0079 1362 4602 00IBAN:

Kinder- und

Evangelisches Dekanat Vogelsberg & Alsfeld

Jugendarbeit

Infos 
Evangelisches Dekanat Vogelsberg
Fulder Tor 28 · 36304 Alsfeld
Dekanatsjugendreferentin Jutta Steckenreuter
fon 0173  3 28 91 37
jugend.vogelsberg@ekhn.de 
www.vogelsberg-evangelisch.de 

Anmeldung nur über
Katholisches Jugendbüro Alsfeld
Im Grund 13 · 36304 Alsfeld
Regionaljugendreferentin Patricia Pütthoff 
fon  0 66 31 . 7 76 51 13
fax  0 66 31 . 7 76 51 38
kjb-oberhessen@bistum-mainz.de 
www.bdkj-alsfeld.de
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Anmeldung zur Ökumenischen Fahrt nach Taizé

Hiermit melde ich mich verbindlich an.

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-mail

Geburtsdatum

Bei Minderjährigen:
Unsere Tochter bzw. unser Sohn ist angewiesen, den 
Anordnungen der Freizeitleitung Folge zu leisten. 
Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die
nicht von der Freizeitleitung angesetzt sind, über-
nimmt der/die Teilnehmer/in bzw. wir als Eltern. 
Wir wissen, dass bei groben Verstößen gegen die 
Anordnungen der Freizeitleitung ein Ausschluss von 
der Freizeitgemeinschaft erfolgen kann. In diesem 
Fall ist der/die Teilnehmer/in auf unsere Kosten am 
Freizeitort abzuholen bzw. für dessen Rücktransport
zu sorgen. Während der Freizeit sind wir unter 
folgender Telefonnummer zu erreichen:

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Wie ist der Tagesablauf in Taizé? 
Der Tagesablauf in Taizé hat eine regelmäßige  
Struktur. Dreimal am Tag finden Gebete statt,  
die stark von den ruhigen Gesängen und der Stille 
geprägt sind. 
Am Vormittag sind Bibeleinführungen durch einen 
Bruder von Taizé. Anschließend und am Nachmittag 
geht man in Kleingruppen, spricht über Gott und die 
Welt und lernt sich gegenseitig kennen. Es wird über 
Fragen diskutiert, für die zu Hause oft keinen Platz ist. 
In Taizé sind Menschen aus unterschiedlichen Konfes-
sionen und auch Religionen zu Gast. Daher herrscht 
in den Kleingruppen eine große Offenheit.  

Damit das Programm und die Versorgung von so 
vielen Menschen in Taizé gut funktionieren, trägt 
jeder einen Teil dazu bei. Beispielsweise durch die 
Mithilfe beim Kochen, Putzen oder beim Begrüßen 
neuer Gäste. Viele der Jugendlichen nutzen bei der 
Arbeit die Gelegenheit, um mit anderen in Kontakt 
zu kommen. 
Am späten Nachmittag besteht die Möglichkeit,  
an verschiedenen thematischen Workshops  
teilzunehmen. 
Zwischen den einzelnen Einheiten und abends  
sind die Mahlzeiten.

Wie werden wir untergebracht?
Untergebracht werden wir in einfachen Häusern mit
Betten für 6-10 Personen oder - je nach Jahreszeit
und nach Anzahl der Gäste - in Zelten. Wir werden
gemeinsam in einem Reisebus nach Taizé fahren, zu 
dem Du an unterschiedlichen Orten zusteigen kannst.

Was ist Taizé?
Taizé ist ein kleiner Ort in Frankreich im Burgund.
Das ganze Jahr über sind dort unzählige junge Men-
schen aus der ganzen Welt zu Gast und verbringen 
eine Woche lang bei den Brüdern der Ökumenischen 
Gemeinschaft von Taizé. Sie möchten dort gemein-
sam ihren Glauben leben und Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern treffen.

Was fasziniert Menschen an Taizé?
Viele Menschen sind begeistert von den Gesängen in 
Taizé, die mehrstimmig und in allen Sprachen gesun-
gen werden. 
Viele sind begeistert von der Stille, in der sie
zu sich und zu Gott finden können. 
Andere kommen aufgrund der Internationalität 
immer wieder nach Taizé. Mit Menschen aus unter-
schiedlichsten Ländern zu singen, zu diskutieren, 
Spaß zu haben, zu arbeiten … erlebt man im Alltag 
kaum. 
Wieder andere freuen sich auf die intensiven  
Gespräche, die Auseinandersetzung mit Fragen,  
für die sonst oft kein Raum ist. 
Taizé ist sehr vielseitig und jeden fasziniert  
etwas anderes.
Vielleicht hast Du ja Lust an Ostermontag mit uns 
nach Taizé zu fahren und selbst herauszufinden  
was das Faszinierende ist?
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in den Kleingruppen eine große Offenheit.  

Damit das Programm und die Versorgung von so 
vielen Menschen in Taizé gut funktionieren, trägt 
jeder einen Teil dazu bei. Beispielsweise durch die 
Mithilfe beim Kochen, Putzen oder beim Begrüßen 
neuer Gäste. Viele der Jugendlichen nutzen bei der 
Arbeit die Gelegenheit, um mit anderen in Kontakt 
zu kommen. 
Am späten Nachmittag besteht die Möglichkeit,  
an verschiedenen thematischen Workshops  
teilzunehmen. 
Zwischen den einzelnen Einheiten und abends  
sind die Mahlzeiten.

Wie werden wir untergebracht?
Untergebracht werden wir in einfachen Häusern mit
Betten für 6-10 Personen oder - je nach Jahreszeit
und nach Anzahl der Gäste - in Zelten. Wir werden
gemeinsam in einem Reisebus nach Taizé fahren, zu 
dem Du an unterschiedlichen Orten zusteigen kannst.

Was ist Taizé?
Taizé ist ein kleiner Ort in Frankreich im Burgund.
Das ganze Jahr über sind dort unzählige junge Men-
schen aus der ganzen Welt zu Gast und verbringen 
eine Woche lang bei den Brüdern der Ökumenischen 
Gemeinschaft von Taizé. Sie möchten dort gemein-
sam ihren Glauben leben und Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern treffen.

Was fasziniert Menschen an Taizé?
Viele Menschen sind begeistert von den Gesängen in 
Taizé, die mehrstimmig und in allen Sprachen gesun-
gen werden. 
Viele sind begeistert von der Stille, in der sie
zu sich und zu Gott finden können. 
Andere kommen aufgrund der Internationalität 
immer wieder nach Taizé. Mit Menschen aus unter-
schiedlichsten Ländern zu singen, zu diskutieren, 
Spaß zu haben, zu arbeiten … erlebt man im Alltag 
kaum. 
Wieder andere freuen sich auf die intensiven  
Gespräche, die Auseinandersetzung mit Fragen,  
für die sonst oft kein Raum ist. 
Taizé ist sehr vielseitig und jeden fasziniert  
etwas anderes.
Vielleicht hast Du ja Lust an Ostermontag mit uns 
nach Taizé zu fahren und selbst herauszufinden  
was das Faszinierende ist?
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Anmeldung zur Ökumenischen Fahrt nach Taizé

Hiermit melde ich mich verbindlich an.
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Straße
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Telefon

E-mail
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Anmeldung bis spätestens 25. Februar 2023!

Für die Organisation der Fahrt dürfen meine  
persönlichen Daten verarbeitet werden.

Ja     Nein 
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