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Reise-lnformationen

Fahrt
o Wir fahrcn rnit r:inenr rlodcrncrr

Reisebus dcr Filrna ,,Ncssctalrcisen" a*s
Warza.

() Die Hin- r-rnd Rr.irkfahrt wird über Nacht
stattfindcn (Abfahrt 16.08 sowie 22.08
zwrschcn 2l -23 t-Jhr)

ö Die Fahrt I<arrn erst ab cirrer
Teilnehrrrer-zahl von 35 Pcrsonen
statcfinden, da sonse dic Kostcn fur den
einzelnen zu lroch werden

Teilnehmergehüihr
o Setzt sich zusammen aus den Kosten für

die Fahrt und d*r Verpflegung in Taiz6
o Je mehr mitflhlq6,dgsto günstlggf wifd

die Fahrt für all*!
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Die unrerschiediichen Teilnehmergebühren cntstehen u.a.

durch die Mögliclrkeiten von !j6rderungen {iir Jugendliche
bis ?6 Jahre und die Tacs:tchr:, dass f rwachserre ab 30 jahre
in Tair6 eitien höheren Bc,;t. .rg zahlen. Es isr rypgliE[pp;
den ßuscralg[q1z,ll rll1!?-e,r] 1::rrischen 70-90 €) Lrnd sich

eige nsrändig in Taizö anzurrre lden!

tvangerisch",ml: 
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Taiz6
inn Sornrner?

Ja und zwar
16. * 23.§8.2015
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Was erwartet dich?

Taizd ist ein kleines Dorf im französischen
§urgund und die Heimat einer ökumenischen
6emeinschaft (Communitd) von Brüdern, die
Woche für Woche hunderte bis tausende
Jugendliche aus alier Welt einlade n, um mit
ihnen gemeinsam eine Zeit in 6e meinschaft zu

I eben.

Tai16 bedeutet konkret in diesen Tagen...

".. dreinnaltäglich gemeinsames Gebet mit allen
anderen Gästen sowie den Brüdern der
Communitd de Taiz6"

... Feiern & Arbeiten und dabei eine Menge Leute
kennen lernen, Gespräche und Austausch mit
anderen Jugendlichen aus vielen Ländern der
Welt über Fragen des Lebens & Glaubens.

... die Möglichke it, elne Woche auf Wunsch ganz

in der Stille zu verbringen.
D

.! ! r

Bitte glh deine &nme§dur:g

bls rq-§rx 3ü.*S.3*3§ ab!
Nachträglich abgegebene Anmel*lungen könncn

gegcbcnenfalls nicht berucksichtig werclcn.

ln Taizd eine Woche zu leben, heißt sich

einlassen auf ...

., ein einfaches Quartier ir: §aracke oder Zelt im
Jugendcamp auf den H ügeln von Taiz6.

... Beteiligung an der Organisation des Lebens im
Camp: Mahlzeiten vorberelten, Abwaschen,
Aufräumen etc. (für mehrere tausend Menschen),
was durchaus Spaß machen kann :)

... einige Regeln, welche die lnteressen des

Einzelnen, aller Gästen und das Leben der Brüder in
der Communit6 schützen sollen.

... das Kennenlernen andsrer Menschen, anderer
Kulturen, anderer Glaubensformen und anderer
Sichtweisen auf das (tägliche) Leben.

... viel Freude, Singen, Rede n, 5pielen, Feiern und
gemeinsames Erleben.

Am Donnerstag oen 13.08.201-5 taoen

wir dich (und deine Eltern) zu einem Vortreffen ein.
Die genaue Uhrzeit erfährst,du durch deine
Teilnahme-Bestätigung per Postl

Dur hast je[et schon Fragen?
Lydia Wagner
Telefon: Aü71672042
E-Mail: Lydia.wagner@fh-erfurt.de

Michael Seidel
Telefon: 03521 302924

E-Mail : evaiu.go@gmx.de

Anmeldung
Hiermit rnelde lch mich verbindlich zur Fahrt
nach Taizd vom 16,08.2015 bis 23.08.2015 an.

lch verpflirhtg mi:h, micl an alle Regeln von der
Cr:mn':unit§ zr §alien un§ an Grupprntrefie n

teilzunehxen.

Name

Vorna rr rr:

Straße

PLZ

Geburtstag

Tel efon

E-Mail

ich möchte rnit dsr §ruppe anreiser.

{§r:s r-lr':d Taize burlen)

lcl'.l möclle nur de a §rstransfer irLrtzer.
(rr.,lr 3L:: buchen -- lrels bitte nachfi-agen)

U rler:rh rllt

U n tersc h ri fi
I i'zie h,rrgsilrlr lrtigten
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