
 

Was Jugendliche erzählen, 
die schon mal in Taizé waren: 

 
 

KONTAKTE 
 

„Ganz automatisch kommen wir ins Gespräch - in der Schlange 

vor der Essens-Ausgabe, in den Bibelgruppen, in den Baracken. 

Unsere Mitbewohner zum Beispiel waren sechs Schweden und ein 

Italiener.“ 

„Eine internationale Gemeinschaft mit tollen Übersetzungen...“ 
 

ATMOSPHÄRE 
 

„Hier gehören alle dazu. Diese Atmosphäre der Ehrlichkeit und 

Offenheit - man kann einfach aufeinander zugehen!“ 

„Man wundert sich, wie schön es in einer Kirche sein kann; die 

Gottesdienste, Gesänge - eine unbeschreibliche Erfahrung...“ 
 

GLAUBE 
 

„Ich weiß, dass die Tausende von Jugendlichen, mit denen ich 

eine Woche lang auf kleinem Raum zusammenlebe, den gleichen 

Glauben haben wie ich. Wir können offen über „Gott und die 

Welt“ reden, - im alltäglichen Umfeld fiele das vielen schwer.“ 

„Sogar die Bibeleinführungen der Brüder sind echt spannend.“ 
 

SPASS 
 

„Am Abend gehe ich ins OYAK, ein etwas abseits gelegenes Zelt, 

wo bis in die Nacht hinein Musik gemacht und getanzt wird.“ 

„Eine ausgelassene, unkomplizierte und tolle Stimmung!“ 
 

TAIZÉ - 
 

 

 

 

FAHRT 
Taizé - ein kleiner Ort in Frankreich, wo man... 

 

  …. Jugendliche aus aller Welt trifft 

  …. eine einmalige Atmosphäre erlebt 

  …. miteinander reden, beten und singen kann 

 

Wann?: 12.-19. Juli 2015 (3. Sommerferienwoche) 

Wer? Jugendliche und junge Erwachsene ab 15 

 (15/16jährige benötigen GL: Begrenzte Anzahl) 
 

Kostet? 115 Euro (Erwachsene – Ü29 – zahlen mehr) 

Infos?  www.taizé.fr 

  Walbert Nienhaus, Pastoralreferent 

  Tel.: 938283 (nienhaus-w@bistum-muenster.de) 

  Julia Greving (St. Martinus, Nottuln) 

  Tel. 0160/92967124  juliagreving@aol.com 

Anmeldung:  So schnell wie möglich, spätestens 1. Juni 2015 

  (Berücksichtigung nach Eingang!) 

mailto:juliagreving@aol.com


Eine ungewöhnliche Kirche... 
 

Wie Flammen ziehen sich rote 

Stoffbahnen vom Boden der Kirche 

zur Decke. 

Davor steht ein Meer von flackernden 

Kerzen in hohlen Tonblöcken. 

Die Versöhnungskirche. 

Alle sitzen oder liegen auf dem 

Fussboden. 

Einladende Gesänge, 

eine interessante Atmosphäre 

und vor allem: 

viele Jugendliche... 

 

 

 

Eine ungewöhnliche 

Gemeinschaft... 
 

Die Ordensgemeinschaft, die in Taizé 

lebt, besteht aus evangelischen, 

katholischen und orthodoxen Christen. 

Die Gäste sind (vor allem Jugendliche) 

Menschen aus der ganzen Welt. 

Sie leben dort eine Woche miteinander 

und mit der Ordensgemeinschaft. 

 Fragen, Überzeugungen und 

Hoffnungen teilen 

 Begegnungen mit Jugendlichen aus 

aller Welt 

 An den Quellen des Glaubens einen 

Sinn für das Leben suchen 

 Gebete mit den Brüdern der 

Communauté de Taizé 

 Zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen 

 Sich einlassen, Sauerteig des Friedens 

und des Vertrauens sein 
 

Frère Roger: 
 

„Nicht nur die Verantwortlichen der 

Völker gestalten die Zukunft. Ganz 

einfache Menschen, kleine Leute können 

dazu beitragen, eine Zukunft des 

Friedens und des Vertrauens 

aufzubauen", heißt es im neuen Brief von 

Frère Roger, 

der aus Anlaß des Europäischen 

Jugendtreffens in Hamburg 

veröffentlicht wurde. 

Diese Worte bringen deutlich zum 

Ausdruck, in welchem Geist sich über 

Silvester zehntausende Jugendliche aus 

ganz Europa und von den anderen 

Erdteilen auf Einladung der Communauté 

de Taizé versammelten. 

So treffen sich auch 

tausende von Jugendliche, 

aus aller Welt, 

Woche für Woche, 

in dem unscheinbaren Dorf 

Taizé... 

 

 

 

Einladung... 
 

Wer nach Taizé kommt, ist eingeladen, 

im Gebet, in der Stille und in Gesprächen 

zu den Quellen des Evangeliums zu 

gehen. 

Jede und jeder kommt, um einen Sinn 

für das eigene Leben (wieder-) zu 

finden, um einen neuen Anlauf zu 

nehmen, um sich darauf vorzubereiten, 

zuhause verantwortliche Aufgaben zu 

übernehmen. 

Wir sind Gäste... 
 

In Taizé sind alle bei einer 

Gemeinschaft von Männern zu Gast, die 

sich ein für allemal auf die Nachfolge 

Christi eingelassen haben, 

in einem gemeinsamen Leben in 

Ehelosigkeit und Einfachheit. 

Es wird vorausgesetzt, dass sich alle an 

allem beteiligen: 

 Drei einfache Gebete 

mit den Brüdern 

 Gemeinsames Frühstück, 

Mittag- und Abendessen  

 Eine Einführung 

mit Texten aus der Bibel 

 Gespräche in kleinen Gruppen 

 Mitarbeit bei 

praktischen Aufgaben, die anfallen 

 Nachtruhe nach dem Abendgebet 

Tagesablauf: 
 

  8.30  Morgengebet, 

anschließend Frühstück 

10.15  Bibeleinführung, 

gefolgt von einer Zeit für 

persönliches Nachdenken 

12.20  Mittagsgebet, 

danach Mittagessen 

14.00  Einüben der Gesänge  

15.30  Gesprächsgruppen 

17.15  Tee 

17.45  Treffen 

19.00  Abendessen 

20.30  Abendgebet, 

 danach Nachtruhe 

Zur Fahrt: 
 

Leiter: 
Walbert Nienhaus, Pastoralreferent 

Friedensweg 10, 48653 Coesfeld 

Tel.: 02541/938283, Fax: 938284 
nienhaus-w@bistum-muenster.de 

 

Verbindliche Anmeldungungen 

(gibt es u.a. bei Walbert Nienhaus) 

am besten sofort, spätestens bis 1. Juni. 

 

Die Taizé-Fahrt findet in der dritten 

Sommerferienwoche statt, von 

 Samstag, 12. Juli - 

 Sonntag, 19. Juli. 

Die genauen Abfahrtzeiten und -orte, 

was ich so mitnehmen sollte, u.ä. 

regelt ein Brief als Anmeldebestätigung. 

Für die Fahrt, Unterkunft und 

Verpflegung in Taizé ist ein 

Teilnehmerbeitrag von 115 € 

zu zahlen. 

 50 € als Anzahlung sind sofort zu 

überweisen, auf das Konto: 

Stadtjugendkonferenz 
Stichwort: Taizé 2015/ Mein Name 
Sparkasse Coesfeld 
BLZ 40154530/ Kto.-Nr.: 59503409 
 

 Der Restbetrag von 65 € ist bis zum 

1. Juni 2015 zu zahlen. 

 Erwachsene (Ü29) müssen mit 80€ 

mehr rechnen. Begrenzte TN-Zahl. 

 



TAIZÉ  -  FAHRT 2015 
SOMMER-FERIEN 2015: So., 12.07. - So. 19.07. 

 

Pfarrgemeinde St. Lamberti, Coesfeld 
 

Leitung: Walbert Nienhaus, Pastoralreferent 

  

A N M E L D U N G 
 

 Sofort ausgefüllt zurück (Spätestens bis Mo., 1.6.2015) 

Bei zu vielen Anmeldungen werden diese nach Eingang berücksichtigt! 

 

NAME: _________________________ 

VORNAME: _________________________ 

GEB. AM: _________________________ 

Alter am Reisetag:   ___________ 

STRASSE: _________________________ 

ORT, PLZ: _________________________ 

TELEFON: _________________________ 

HANDY: _________________________ 

E-Mail: ____________________________@______________________ 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich an, für die Taizéfahrt in den Sommerferien 2015, 

von Sonntag, 12. bis Sonntag, 19. Juli! 

Für die Fahrt, Unterkunft und Verpflegung in Taizé ist ein Teilnehmerbeitrag von 115 € zu zahlen. 

 50 € als Anzahlung überweise ich sofort auf das Konto (oder bezahle bar im Pfarrbüro): 

 "Stadtjugendkonferenz - 

Stichwort Taizé 2015: Mein Name, Sparkasse Westmünsterland, 

BLZ 401 545 30, Ktonr.: 59 503 409 bzw. IBAN: DE72 4015 4530 0059 5034 09“ 

 Den Restbetrag von 65 € überweise ich bis zum Montag. 1. Juni 2015. 

Ich weiß, dass diese Anmeldung verbindlich ist, und dass der Anzahlungsbetrag einbehalten 

wird, wenn ich nicht mitfahre und keine Ersatzperson gefunden wird. 

 Die Unterbringung wird vermutlich in eigenen Zelten erfolgen. Es ist sinnvoll, dass sich hierfür 

Gruppen zusammenschließen und notwendig, Zelte mitzubringen. 

 

__________________________   ______________________________________ 
Ort, Datum                          Unterschrift des Teilnehmers 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei Minderjährigen: 

Die oben gemachten Angaben sind richtig. Wir/ Ich ____________________________________________: 

erkläre/n uns/mich mit der Teilname unserer/meiner Tochter/ unseres/meines Sohnes an der o.g. Fahrt nach 

Taizé einverstanden. Wir/ Ich wissen/weiß, dass sie/er während des Aufenthaltes in Taizé nicht ständig mit 

einer Begleitperson zusammen sein wird und auch nicht mit allen Mitgliedern der Gruppe zusammen 

wohnen wird und erlauben/ erlaube dies. 

 

_________________________________________________________ 

Datum                              Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



Je soussigné(e), 
Unterzeichner:

(Nom) (Prénom)
(Name) (Vorname)

(Qualité) père / mère / tuteur légal
(als) Vater/Mutter/Vormund

(Adresse)
(Adresse)

(Téléphone) (E-mail)
(Telefon) (E-mail)

Détenteur/Détentrice de l’autorité parentale sur la personne de : (ci-dessous, le « mineur »)
Erziehungsberechtigt für: (im Nachfolgend "Minderjährig" genannt)

(Nom) (Prénom)
(Name) (Vorname)

(Date et lieu de naissance)
(Geburtsdatum und Ort)

(Nom) (Prénom)
(Name) (Vorname)

(Adresse)
(Adresse)

(Tél. mobile) (E-mail)
(Handy) (E-mail)

Pour se rendre aux rencontres, je donne l’autorisation au mineur de voyager du :
mein Einverständnis gilt für Reise des/r Minderjährigen im Zeitraum vom:

au
bis zum

J'autorise en outre M., Mme 
Ich bevollmächtige Herrn/Frau:

Fait à (lieu) le
Ort Datum

(Écrire à la main : « Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale »)

(Signature)
(Unterschrift)

Autorisation parentale de participation dans les rencontres de jeunes à Taizé
Einverständniserklärung zur Teilnahme an den Jugendtreffen in Taizé

_________________________ _______________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ _______________________________

_________________________ _______________________________

____   / ____   / __________ _______________________________

Autorise le mineur à participer aux rencontres de jeunes à Taizé (Saône-et-Loire, France) sous la responsabilité de : 
gebe mein Einverständnis zur Teilnahme des/r genannten Minderjährigen an den Jugendtreffen in Taizé (Saône-et-Loire, Frankreich) unter 

Aufsicht von: 

Je déclare assumer totalement toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage pouvant être occasionné par 

le mineur, à l’occasion de sa participation aux rencontres, une assurance responsabilité civile ayant, de préférence, 

été souscrite.

Nienhaus Walbert

Kleine Heide 49, 48653 Coesfeld

01702789198 nienhaus-w@bistum-muenster.de

12.07.2015 19.07.2015

Ich übernehme die volle Verantwortung für Verlust oder Schaden, den der/die oben genannte Minderjährige im Zusammenhang mit 

seiner/ihrer Teilnahme an den Jugendtreffen verursachen könnte  (NB: der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist empfohlen).  

_______________________ ____ /  ____   / 20____

______________________________________________________________________________

Walbert Nienhaus (Pastoralreferent)

à prendre toutes les mesures médicales nécessaires à la santé du mineur (traitement médical, hospitalisation, 

opération chirurgicale, anesthésie, etc.) en cas de besoin.
für die/den oben genannte Minderjährige/n eventuell notwendige medizinische Entscheidungen zu treffen (medizinische Versorgung, 

Krankenhausaufenthalt, Operation, Anästhesie, usw.) 

Je déclare avoir pris connaissance du programme des rencontres, notamment des conditions de logement. 
Ich bin mit dem Programm der Jugendtreffen in Taizé und den Unterkunftsbedingungen vertraut.

mailto:nienhaus-w@bistum-muenster.de

