
Anmeldung & Unterschrift der Eltern 
Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das Jugendbüro schicken—Dankeschön. 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fahrt nach 

Taizé 2023 an. Ich verpflichte mich, morgens zum We-

cken aufzustehen, an allen vorgesehenen Gebeten und 

Zusammenkünften sowie aktiv an einer Arbeitsgruppe 

teilzunehmen. 

Name:  ……………………………………………………………….. 
 
Vorname: ………………………………………………………………. 
 
geb. am:  ……………………….…..… Alter:  ………………….…. 
 
Adresse:  …………………………………………………………………. 
    
                          …………………………………………………………………. 
Meine Handynummer: 
 
…………………………………………………….……………………………… 
Meine Emailadresse: 
 
………………………………………………………………………………………… 
Handynummer  eines Elternteils: 
 
………………………………………………………………………………………… 
(um im Extremfall/Notfall Kontakt aufnehmen zu können) 
 
Mein Kind ist gesundheitlich beeinträchtigt, was die Teil-
nahme am Sport oder anderen Tätigkeiten verbietet: 
 
………………………………………………………………………………………… 
Allergien oder Medikamenteneinnahmen, die für die Frei-
zeitleitung wichtig sind: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Datum & Unterschrift    Unterschrift 
Erziehungsberechtigte:   Teilnehmer*in 
 
 
 

…………………………………………………………………………………... 

Bei einer Fahrt nach Taizé sollten dabei sein:  
—> Persönliche Sachen—alles was du wirklich brauchst 
—> Schlafsack und Isomatte 
—> ein kleines Kissen ist auch im Bus nützlich 
—> wasserdichte Regensachen und warme (!) Kleidung 
—> festes Schuhwerk (auch wasserdicht!) 
—> Sonnenschutzcreme 
—> Auslandskrankenversicherung 

Wenn in der Osterwoche besonders viele Jugendliche kom-
men, werden wir in ungeheizten Großzelten untergebracht 
sein. Darauf solltest du mental und in Sachen Ausrüstung ein-
gestellt sein.  

ACHTUNG:  

Der Besitz und Konsum von illegalen Drogen oder alkoholi-

schen Getränken ist nicht gestattet. Die Brüder verweisen dich 

konsequent des Geländes! Da wir dort außerhalb nicht mehr 

unserer gesetzlich vorgeschriebenen Aufsichtspflicht nach-

kommen können, werden wir deine Eltern auffordern müssen, 

dich in solch einem Falle in Frankreich abzuholen.  

Das möchte bestimmt niemand!  

Anreise: 

Wir fahren wieder mit der Firma Wollschläger. Unser Bus hat 

76 Sitzplätze—eine rechtzeitige Anmeldung sichert einen Platz 

im Reisemobil. 

 

Teilnehmergebühren: 

Die Kosten für die Fahrt und die Woche in Taizé sind: 

70,- €   für Konfirmierte aus dem Jahr 2022 aus dem  
   Kirchenkreis Gotha 

130,- €   für jugendliche Teilnehmer (15–26 Jahre)  
   aus dem Landkreis Gotha  

150,- €  für jugendliche Teilnehmer (15– 26 Jahre), die  
  nicht aus dem Landkreis Gotha sind 

200,- €  für erwachsene Teilnehmer ab 27 Jahre 

Die unterschiedlichen Teilnehmergebühren entstehen u.a. 
durch die Möglichkeiten von Förderungen für Jugendliche. 

 

Fahrt nach Taize 

10.04. — 16.04. 2023 



Was erwartet dich? 

Taizé ist ein kleines Dorf im französischen Burgund und 

die Heimat einer ökumenischen Gemeinschaft von Brü-

dern, die Woche für Woche hunderte bis tausende Ju-

gendliche aus aller Welt einladen, um mit ihnen gemein-

sam eine Zeit in Gemeinschaft zu leben. 

Taizé bedeutet konkret in diesen Tagen: 

…  dreimal täglich gemeinsames Gebet mit den  
  Brüdern von Taizé & den typischen Taizè-Liedern. 

... 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 Möglichkeit, eine Woche auf Wunsch ganz in  
  der Stille zu verbringen. 

In Taizé eine Woche zu leben, heißt sich einlassen auf: 
… einfaches Quartier in Baracke oder Zelt im Jugendcamp  
    auf den Hügeln von Taizé 
… Beteiligung an der Organisation des Lebens im Camp: 
    Mahlzeiten vorbereiten, abwaschen, aufräumen etc 
    (für mehrere tausend Menschen), was durchaus Spaß  
     machen kann! 
… einige Regeln, die die Interessen aller und das Leben  
    der Brüder in der Kom munität schützen sollen. 
… das Kennen lernen anderer Menschen, anderer  
    Kulturen, anderer Glaubensformen und anderer  
    Sicht weisen auf das Leben. 
… viel Freude, Singen, Reden, Spielen, Feiern  

Wissenswertes: 

Anmeldeschluss ist der 15. März 2023 

Teilnehmerbeitrag: Nachdem du durch uns eine Teilnahme-

bestätigung per whatsapp oder Email bekommen hast, 

überweist du bitte deinen Teilnehmerbeitrag. Dieser muss 

bis zum  30. März 2023 auf unserem Konto eingegangen 

sein. Ansonsten vergeben wir deinen Platz an andere Leute 

auf der Warteliste, die auch unbedingt mitkommen wollen! 

Unsere Kontoverbindung: 

  IBAN:          DE07  5206  0410  0308  0157  16  

  Zweck:        *Vorname  Name* Taizefahrt 2023 

 

Wertsachen:  

Bitte lass wertvolle Sachen zu Hause. Unsere Zelte sind nicht 

abschließbar und frei zugänglich, Wir wollen niemanden in 

Versuchung führen! Trage also deine unverzichtbaren Dinge 

tagsüber in einem kleinen Rucksack bei dir.  Wir überneh-

men bei Verlust keine Haftung. 

 

Stornoregelung:  

Da wir den vollen Preis für unseren Reisebus und die Unter-

kunft auch dann bezahlen müssen, wenn Teilnehmer kurz-

fristig absagen,  können wir dir ab 7 Tage vor der Fahrt (ab 

03.04.2023) nur noch den halben Teilnehmerbetrag (also 

50%) zurückerstatten, falls du absagen solltest. Solltest du 

am Tag der Abfahrt (Ostermontag) oder am Tag davor 

(Ostersonntag) absagen bzw. nicht erscheinen, müssen wir 

den vollen Teilnehmerbeitrag einbehalten. Es sei denn, du 

sorgst für einen „Nachfolger“, der deinen Platz einnimmt.  

 

 

Du hast Fragen?? 

Dann melde dich im  Kinder– und Jugendbüro  
des Kirchenkreises bei Anne Dilsner (ehemals Kuch): 

per Email:   anne.kuch@ekmd.de 
 mobil:   0157—855 300 65 

 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung und  Datenschutz:  

Während der Freizeit werden Fotos und teilweise Videos 

durch die Mitarbeiter gemacht, auf denen ggf. auch du zu se-

hen bist. Vereinzelt werden diese Fotos/Videos für Flyer, 

Drucksachen und Publikationen im Internet (Facebook)  ver-

wendet. Wir wählen diese sorgfältig und gewissenhaft aus. Du 

und deine Eltern erteilt mit eurer Unterschrift auf der Anmel-

dung eure ausdrückliche und unbefristete Zustimmung zur 

Verwendung dieser Bilder. Euch ist dabei bekannt, dass digita-

le Bilder und Videos aus dem Internet kopiert oder von Print-

sachen abfotografert und für andere Zwecke verwendet wer-

den können, ohne dass wir darauf Einfluss hätten. 

Auf die Fotos und/oderVideos, die die Teilnehmenden selbst 

machen und weiterversenden oder online stellen, haben wir 

keinen Einfluss. Wir werden diesbezüglich weder Verbote aus-

sprechen noch Kontrollen durchführen. 

Den Ansagen bzw. Anordnungen der Mitarbeiter ist Folge zu 

leisten. Durch verursachte Schäden von selbständigen Unter-

nehmungen haftet nicht der Reiseveranstalter. 

Während der Freizeit haben die Teilnehmenden im Rahmen 

des Programms ihrem Alter entsprechend auch freie Zeiten, in 

der sie selbständig und ohne direkte Aufsicht  unterwegs sein 

dürfen.  Mit eurer Unterschrift  bestätigt ihr die Kenntnisnah-

me und Akzeptanz dieser Informationen. 

Bitte sende die von dir und deinen Eltern un-
terschriebene Anmeldung an uns zurück: 

  Evangelischer Kirchenkreis Gotha 

  Kreisreferentin Anne Dilsner 

  Jüdenstr. 27, 99867 Gotha 


