
l;;iz6 ist ein l<leines Dorf im französischen Burgund
r.inC dic l-'ieiniat einer öl<umenischen Gemeinschaft
',rn Brliclern, die Woche für Woche hunderte bis tau-
r:nde Jugendliche aus aller Weli einladen, um mit
il,,,r+n qemeinsarn eine Zelt in Gemeinschaft zu leben.

dreimaltäglich gemeinsames Gebet mit den
Briidern der Kommunität von Taiz6 & den typischen
Ta ize-Liedern.
Feiern & Arbeiten und dabei eine hlenge Leute ken-
nen lernen, Gespräche und Austausch rnit anderen Ju-
gendlichen aus vielen Ländern der Welt über Fnagen
des Lebens & Glaubens.
die Möglichkeit, eine Woche auf Wunsch ganz in
der Stille zu verhrringen.

ein einfaches Quartier in Baracke oder Zelt im
JuEendcamp auf den Hügeln von Taiz6.
Beteiligung an der Organisation cles Lebens im
Car"np: Mahlzeiten vorbereiten, Abwaschen,
Aufräumen etc. (für mehrere tausend Menschen), was
durch aus Spaß machen kann :).

einige Regeln, die die Interessen des Einzelnen,
aller Gästen und das Lebren der Brüder in der Komm-
Llnität schützen sollen.
das Kennen lernen anderer Menschen, anderer
Kulturen, anderer Glaubensformen und anderer Sicht
weisen auf das (tägliche) Leben.
viel Freude, Singen, Reden, Spielen, Feiern und
gemeinsames Erleben.

iic[raei Seiciei
.denstraße 27
'1867 Gotha
r:Iefr:n: A36273A2924
nrail: evaju-go@g mN.de
ruw j u ki - g oth a. rl e i wurw.f a cer tr:-r lr o l< r l ei'eu ;, j l_t. e1 u

.cder bei deiner Ffarrerin urtd Pf.rni:r,

'i[ftrema 2A'IU17: Weg rronl Fenster

20.I I.2OI6: TRAUMEN
08.0 I.20 I 7: HINEtNHÖnrxt
?9"01.201 7: ATMEN
&5.03.20I7: AUFBLÜHEN
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Bitte ausgefüllt an die Ev" Jugend schicken.
Eankeschön. 

i

l

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fahrt rrach Tai;.,
an. Ich verpflichte mich, an allen vorgesehenen Gebetc
und Zusammenkünften teilzunehmen"

Anmeldung gilt für ...( tr/ehrfachnennung möglich):

E Osterfreizeit E Sommerfreizeit

Name:

geboren am:

Adresse:

Email:

Mein / Unser Kind leidet an gesundheitlichen Schäden, die
die Teilnahrne am Sport oder anderen Tätigkeiten verbie-
ten:

Allergien oder Medikamenteneinnahmen, die für die Frei-
zeitleitung wichtig sind:

Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

../......................../....................

Ort / Datum / Unterschrift

* Schlafsack und Isornatte
* Regensachen urnd warme Kleidung

" festes Schuhwerk

" Sonnenschutzcrem6

" ,{uslandskrankenversicherung

Wenr rn der Osterwoche besonders viele Jugenclliclre
korrm rn, werden wir in ungelreizten Großzelterr urrtertlr
bracht rein. Darauf muss du inrrerlich und in Sac[rerr Au:
rürsturrq einqestellt sein.

Wir fahren seit vielen Jahren mit modernen Reiscr

bussen der Firma ,,Nessetalreisen" aus Warza, In ei
nem Bus finden 48 Teilnehmende Platz.

, :,.,', lr::,1,j_1I ;l,'

Die Kosten für die Fahrt und die Woche in Taize:
. jugendliche Teilnehmer, die sich201,6/ 2017 ir

Pro.jekt,,Taiz6-in-Gotha" engagiert haben 50 €-

. juqendliche Teilnehmer aus dem Landkreis
Gotha (1,5-26 Jahre)95 €
juqendliche Teilnehmer nicht aus dem Landl<reis
Gotha (L5- 26 Jahre) L20 €
Teilnehmer über 26 Jahre mit Leiteraufgaben für di,r-:

t5/16 jährigen 95 €

Teilnehmer im Alter von 26-29 Jahren 120 €

Teilnehmer ab 30 Jahre 165 €

Teilnehmer, die nur die Busfahrt hin und zurücl< nu'r-
zen 70 €

Die unterschiedlichen Teilnehmergebühren entstehen u.a"

durch die Möglichkeiten von Förderungen für Jugendliche
bis 26 iahre und die Tatsache, dass Erwachsene ab 30 Jah-
re in Taiz6 einen höheren Beitrag zahlen.

Bitte erst nach bestätigter Anmeldung Deinen
Teilnehmerbeitrag überweisenl

Wer sich selbst über Taiz6 informieren will, kann dies im
Internet tu n: www.taize.de

17 "-23"April

30. Juli

Evangeii§che Jugend,
Liebenwer:da & Gotha


