
KEEP  

CALM  
AND  

GO TO 

 TAIZE  

Taizé 

 

 

18. bis 26. Juli 2020 

Jugendfahrt  

#Taize2020  #travel #frankreich #zelten 

#OYAK #sonne #sommer #holyweek 

#church  #spirit #international 

#kunterbunt #einfacheinfach 

#ganzschönschön #silenceplease 

#gemeinschaft #ninja #spiel&spaß #musik 

#gebet #nachtderlichter #orange 

Ich erlaube meinem Sohn/ meiner Tochter, 

sich in Kleingruppen von mindestens drei Per-

sonen in Taizé zu bewegen. 

JA                NEIN 

 

 

Ich erlaube, dass Bilder von meinem Kind ge-

macht werden dürfen. 

JA                NEIN 

 

Wir benötigen die erhoben Daten zur Verwaltung 

und Organisation der Taizé-Fahrt, wie auch zur 

Kontaktaufnahme. Eine Weitergabe an Dritte er-

folgt nicht, sofern es hierzu keine gesetzliche 

Grundlage gibt. 

Ihre Daten werden zu dem genannten Zweck ver-

arbeitet und im Anschluss – soweit möglich – ge-

löscht.  

Sie können jederzeit eine Auskunft bei Ihrem Ver-

antwortlichen erhalten, welche personenbezogene 

Daten von Ihnen verarbeitet werden und haben 

das Recht auf Berichtigung dieser. 

 

Ich willige in die Verarbeitung der personen-

bezogenen Daten ein. 

 

Unterschrift Teilnehmer/in 

 

................................................................................................... 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

...................................................................................................  
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Harte Fakten 

Daten:   

Los geht‘s: SA 18.07.2020   

Rückfahrt: SO 26.07.2020 

 

Kosten: 160 € 

[Vollverpflegung, Übernachtung, 

Programm, Hin– Rückfahrt] 

 

Alter: 15-29 Jahre 

 

Ansprechpartnerin  

für weitere Informationen und Fragen zur Fahrt: 

 Theresa Dahlke 

 Tel: 02857 901362 

dahlke@bistum-muenster.de 

 

Anmeldungen per Mail oder Post an:  

Theresa Dahlke, Pfarrbüro Heilig Kreuz 

Mehrhoog, Kirchstraße 17, 46499 

Hamminkeln 

dahlke@bistum-muenster.de  

oder den Anmeldebogen in 

einem der Pfarrbüros 

abgeben. 

Anmeldung zur Taizé-Fahrt 

Vor– und Nachname des/der Teilnehmers/in: 

...................................................................................................  

Name eines Erziehungsberechtigten: 

.......................................................................................... 

ADRESSE:  

Straße & Hausnummer: 

................................................................................................... 

Plz & Ort 

................................................................................................... 

 

Telefonnummer: 

...................................................................................................

E-Mail: 

...................................................................................................

.Geburtsdatum: 

................................................................................................... 

 

Datum & Unterschrift des Teilnehmers 

 

...................................................................................................

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

...................................................................................................  

 

Nach Anmeldung senden wir Dir eine 

Bestätigungs- bzw. Informationsmail inkl. 

unserer Kontodaten.  

Infos über Taizé  

Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich. 

Jedes Jahr kommen tausende Jugendliche 

aus allen Ländern der Welt an diesen Ort.  

Die Lebensweisen in Taizé? Einfach und  

schlicht. Und genau das macht diesen Ort so 

einzigartig. Du solltest es selbst erlebt 

haben, weil es kaum zu beschreiben ist. 

In Taizé gibt es einen geregelten 

Tagesablauf. Es wird jeden Tag morgens, 

mittags und abends gemeinsam gebetet. Das 

hört sich jetzt vielleicht erstmal 

„abschreckend“ an, aber die Gebete sind 

anders als wir sie so kennen. Sie sind auf 

verschiedenen Sprachen und es wird viel 

Gesungen. Es ist wirklich „magisch“.  

Abends trifft man sich  am „OYAK,“ wenn 

man mag und trinkt, quatscht und macht 

Musik zusammen, spielt Spiele und verbringt 

Zeit miteinander.  

Geschlafen wird oldschool, auf großen 

Zeltplätzen mit insgesamt ca. 5000 Zelten. 

Es ist also eine Menge los in Taizé.  

Also melde dich an! Lerne international Leute 

kennen , genieße die Stille oder verbringe eine 

kunterbunte, lustige Zeit in Taizé! 


