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»Fahrt nach Taizé«  
in der Projektwoche 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11! 

In der Projektwoche nach den Pfingsten möchten wir für die Jahrgangsstufe 11 
ein Projekt anbieten, das einer längeren Vorbereitung bedarf, weshalb wir Euch 
schon jetzt Informationen und die Anmeldemöglichkeit dazu geben.

Geplant ist eine Fahrt nach Taizé im Burgund von Montag,  bis Sonntag, . 

In Taizé findet seit vielen Jahrzehnten ein ökumenisches (d.h. evangelisch und katholisch gemischtes) Jugendtreffen 
statt, zu dem wöchentlich mehrere tausend Jugendliche aus aller Welt zusammenkommen. Die Jugendlichen sind zu 
Gast bei einer ökumenischen Brüdergemeinschaft, die von Frère Roger Schutz gegründet wurde. Man lebt dort sehr 
einfach in Zelten (mitgebrachten oder Gruppenzelten) und mit einfachen Mahlzeiten. Der Tag ist geprägt von Ge-
sprächsgruppen, Freizeit und drei gemeinsamen Gebetszeiten, die extra für internationale Jugendliche gestaltet und 
von den bekannten Taizé-Gesängen wie »Laudate omnes gentes« oder »Ubi caritas« geprägt werden. Man sollte also 
wissen, dass dies keine gewöhnliche Fahrt nach Frankreich ist! 

Auf der Homepage www.taize.fr/de gibt es sehr viele Informationen, wobei auch einige Videos auf YouTube einen 
guten ersten Eindruck von Taizé vermitteln. Das Jugendtreffen ist zwar christlich ausgerichtet, aber ausdrücklich of-
fen für alle Jugendliche.

Da wir mit einem eigenen Bus (den wir bald bestellen müssen) fahren werden, wird das Projekt nur angeboten, wenn 
 oder mehr Anmeldungen eingehen. Der Fahrtpreis würde dann  betragen, bei mehr Teilnehmern 

entsprechend weniger (bei  Teilnehmern z.B. ). Der Aufenthalt für die sieben Tage in Taizé kostet 
dazu noch nach eigener Einschätzung zwischen  und  (selbst wählbar!). Es können höchstens 

 Schüler mitfahren. Genauere Informationen erhaltet Ihr nach der Anmeldung. Wichtig: Vom Bistum wird 
die Fahrt wahrscheinlich mit  bezuschusst, weshalb sich der Preis letztlich reduziert. Gerne könnt ihr uns 
dazu auch ansprechen! 

Wenn Ihr Euch zu diesem Projekt anmelden möchtet, bringt bitte den unterschriebenen Anmeldeabschnitt und 
 Anzahlung in einem mit Eurem Namen beschrifteten Umschlag mit und gebt sie bei einem von uns ab. 

Wenn es mehr als  Anmeldungen geben sollte, werden nur die ersten  angenommen. 

Anmeldeschluss: .

Wir freuen uns auf das gemeinsame Projekt!

Viele Grüße

Ich habe den Informationsbrief gelesen und erlaube meiner Tochter/meinem Sohn ______________________________, 
an der Fahrt nach Taizé im Rahmen der Projektwoche  teilzunehmen. Die Schüler sind dort in Gruppen 
zusammen, jedoch nicht ständig unter direkter Aufsicht der betreuenden Lehrer*innen.

_________________________________________________ _________________________________________________
E-Mail des Schülers/der Schülerin           Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

http://www.taize.fr/de
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