Anmeldung:

Kontakte und Infos

An die katholische Pfarrgemeinde
St. Michael Nd.-Ramstadt
Hochstraße 23
64367 Mühltal

Ulrike Gloger
E-Mail: ulrike.gloger@online.de
Telefon: 06151-145037

Hiermit melde ich mich/mein Kind

verbindlich für die Taizéfahrt an. Der
Teilnehmerbeitrag von 120€ wurde
überwiesen auf das Konto
IBAN: DE575085015 00021000493
BIC: HELADEF1DAS
Kontoinhaber: St. Michael Nd.-Ramstadt
Stichwort „Taizéfahrt Teilnehmername“
Ich bin einverstanden, dass von den
Leitern die Aufsichtspflicht übernommen
werden darf.

Annette Nagel
E-Mail: annette@nagel-muehltal.de
Telefon: 06151-15014335

Jugendfahrt nach
Taizé 2017
Eine Woche mal anders leben!

Joachim Abel
E-Mail: joachimabel@yahoo.de
Telefon: 06151- 144913
Vorbereitung
Zur Vorbereitung bieten wir kurze
Andachten, Filme und Informationen an.
Zu diesen laden wir gesondert ein.

Datum, Unterschrift

Mehr Infos demnächst auf den Webseiten
von St. Michael:
www.gemeinde-st-michael.de

Telefon für
Rückfragen:____________________

oder bei Taizé:
www.taize.fr

E-Mail:________________________
Straße:________________________
PLZ/Ort:_______________________
Gemeinde St. Michael Nieder-Ramstadt

Taizé

Termin

Wenn…

Taizé ist ein kleines Dorf in Burgund, in
dem seit 1945 eine Gemeinschaft von
Brüdern lebt, die das Evangelium als
Grundlage ihres Lebens gewählt hat – und
dazu einlädt, dies zu teilen. Und so
befinden sich neben dem scheinbar
verschlafenen Dörfchen unzählige Zelte,
dicht an dicht. Viele tausend Jugendliche –
selbst aus den entlegensten Winkeln der
Welt – kommen hier zusammen, um eine
Woche gemeinsam zu (er-)leben. Es ist ein
einfaches Leben und die Offenheit der
Menschen dort ist tief beeindruckend. Der
Austausch in den Gesprächsgruppen findet
oft mit Händen und Füßen statt und auf
eine fantastische Weise versteht man sich
einfach sofort. Nirgendwo kann man so
schnell, so leicht Beziehungen in die ganze
Welt knüpfen – über Mails, Facebook und
Briefe halten viele auch hinterher noch
Kontakt. Inzwischen gibt es in fast jedem
Land Menschen, die schon einmal dort
waren und ortskundige Geheimtipps geben
können. In Taizé stehen die gemeinsamen
Gebete und der persönliche Glaube im
Mittelpunkt – doch auch das Erledigen von
kleinen Arbeiten gehört zu dem Leben dort
dazu. Alles, was an Aufgaben anfällt, wird
von den Jugendlichen selbst erledigt – und
jeder weiß, dass mit einer lustigen Gruppe
selbst
Badputzen
oder
Maisdosen
einstampfen famosen Spaß machen.

Sonntag, 02.07.2017
bis
Sonntag, 09.07.2017

…Du Lust hast, eine Woche mit vielen
anderen Jugendlichen aus der ganzen
Welt zu verbringen

Kosten

…Du daran interessiert bist, was und wie
andere Jugendliche glauben

120€ für Unterkunft, Vollverpflegung
und Fahrtkosten
Mitfahrer
Jugendliche ab 15 Jahre
Betreuung
Die Fahrt wird betreut von mehreren
erwachsenen Gemeindemitgliedern. Es ist
geplant, mit mehreren Gemeindebussen
zu fahren. Wir übernachten in Zelten und
werden vor Ort voll verpflegt.

…Du viel Zeit für Dich und Gott haben
möchtest
…
Dann melde Dich an, denn: Die Plätze
sind begrenzt!

