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Auf geht’s nach Taizé 

Wann: Samstag 04.06. bis Sonntag 12.06.2022

Wer: Einzelpersonen mind. 17 Jahre alt oder 

kleine Gruppen, die sich unserer Fahrt 

a n s c h l i e ß e n  m ö c h t e n .             

Gruppen mit Interessierten ab 15 Jahre 

können sich mit Begleitpersonen  

anmelden. Weitere Informationen hierzu 

bitte bei uns erfragen.             . 

Erwachsene ab 30 können in be-

grenztem Umfang auch teilnehmen. Wir 

b i t ten  um Rücksprache  vor  der 

A n m e l d u n g .      

Kosten:  Die Kosten für die Taizéfahrt sind stark 

von der Gruppengröße abhängig. Nach dem 

Anmeldeschluss werden wir den Beitrag 

aktualisieren. 

§ 140,- Euro für Personen bis 26 Jahre

§ 200,- Euro für Personen zw. 27-30 

Jahre

§ 280,- Euro für Erwachsene ab 30 Jahre 

Weitere Infos und Anmeldung im Kath. 

Jugendbüro Dekanat Heidelberg-

Weinheim

Eisenlohrstraße 7  69115 Heidelberg

Tel.: 06221/90564-0  Fax: 

06221/90564-22

Internet: http://www.kja-hw.de

email: kontakt@kja-hw.de

Anmeldeschluss ist der 2. Mai 2022.

Was ist Taizé? 

Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich. Dort 

gründete Frère Roger eine ökumenische 

Brudergemeinschaft .  Jährl ich kommen 

tausende von Jugendlichen und Erwachsenen 

aus allen Erdteilen nach Taizé, um sich dort mit 

anderen zu treffen und die besondere 

Atmosphäre von Ta izé  mitzuer leben.  

 

In Taizé betet, arbeitet man und trifft sich in 

Gruppen, um mit anderen Menschen über den 

Glauben zu sprechen. Das Leben dort ist sehr 

einfach und wird vor allem geprägt durch die 

Gemeinschaft  in-  und außerha lb der 

Gottesdienste. Schlafen werden wir entweder 

in einfachen Räumen (den „Baracken“) oder in 

eigenen Zelten. Einen guten Einblick in die 

Jugendtreffen in Taizé gibt ein Film auf  

www.kja-hw.de/taizefilm.  

Zitat einer Teilnehmenden Taizé 2019: „Ohne 

Taizé kann ich nicht. Taizé ist – Gemeinschaft 

erleben und zur Ruhe kommen, Nähe zum 

Anmeldeabschnitt Taizé
für Jugendliche und junge Erwachsene ab 17 

Jahre

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Fahrt 

nach Taizé vom 04.06. - 12.06.2022 an.

 

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

Name, Vorname

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

Straße

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

PLZ, Ort

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

Pfarrei / Verband

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

Geburtsdatum

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

Telefon (Festnetz, mobil, ...)

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

E-Mail

Übernachtung im eigenen Zelt: q Ja   q Nein

Übernachtung in einer Baracke:.q Ja   q Nein
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

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

Datum und Ort


