
 

 Pfarrei St. Birgid in Wiesbaden 
 

 
 
 

Auf nach 

Taizé 
 

Leben mit Gott in Frankreich 
vom 16.4. bis 23.4.23 

 

 
 

 
 
 
 
 

Taizé – das heißt: 
 

eine Woche kein Stress 
 

Erholung und nette Leute 
 

Kirche einmal völlig anders  
 

Weißbrot, Käse, Essensschlange 
 

Musik, die nicht aus dem Ohr und aus dem Herz geht 
 

„Kloster“ für Jugendliche 
 

junge Leute aus allen Ländern der Welt 
kennenlernen, ins Gespräch kommen 

 

Gott und den eigenen Glauben (neu) entdecken 
 

Das musst Du erleben! 
 
 

Fahrt für Jugendliche, 
die 15 Jahre 

oder älter sind 

 

Auf geht’s… 

------------------hier abtrennen ------------------------------------------------- 
 
Ja, ich will mit! Hiermit melde ich mich verbindlich für die Taizé-Fahrt 
vom 16.4.-23.4.23 an. Den Teilnehmerbeitrag habe ich bereits 
überwiesen. 
 
Name: _______________________________________________  
 
Straße: ______________________________________________  
 
Ort:_________________________ Tel.: ____________________  
 
E-Mail: ______________________________________________  
 
Handy:________________________ Geb. Dat.: ______________  
 
 

______________________    ______________________ 
(Unterschrift des Teilnehmers und eines Erziehungsberechtigten) 



Begeisterung… 
macht sich breit bei all denen, die schon mal in Taizé 
waren. Das ist kein Wunder. Denn Taizé be-geistert 
– im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein ganz 
besonderer Ort, der auch Dich be-geistern wird… 

 
Was ist Taizé? 
Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich in Burgund. 
Rund 200.000 Jugendliche aus allen Erdteilen 
kommen jedes Jahr hierher, um dort Gemeinschaft 
zu erfahren, einfach eine Woche mitzuleben und 
sich von den Liedern und Gebeten mitreißen zu 
lassen.  

 
Wie funktioniert das Leben dort? 
Dreh- und Angelpunkt des Tages sind die 
Andachten und Gottesdienste – man trifft sich 
morgens, mittags und abends in der Kirche. 
Vormittags hilft man dann mit, die notwendigen 
Arbeiten zu verrichten, z.B. als Küchenhilfe (ein 
Päckchen Salz, zwei Kilo Pfeffer, und alles rein in die 
Suppe...), als Gärtner oder was auch immer. Und 
nachmittags gibt es internationale Treffen mit 
Gleichaltrigen aus aller Welt. Später dann sieht man 
sich in der Regel im „Oyak“ bei einem Getränk oder 
einem Stück Pizza... 

 
So viele Gottesdienste? 
Bitte nicht abschrecken lassen – Du wirst sie lieben! 
Die Andachten und Gottesdienste sind ein echtes 
Erlebnis, das „Highlight“ von Taizé. Und sie werden 
auch Dich begeistern, versprochen... 
 

 
 
Und die Unterbringung? 
Die ist sehr einfach. Geschlafen wird in (beheizten) 
Zelten oder Holzbaracken. Diese sind 
„zweckmäßig“, was so viel heißt wie: sehr schlicht. 
Aber es reicht und man hat alles, was man zum 
Leben braucht. Einen Schlafsack solltet Ihr aber 
dabei haben. 
 

Wer kann mit? 
Alle, die 15 Jahre alt sind und Lust auf eine ganz 
besondere Woche haben. 
 
Wie kommen wir hin und zurück? 
Je nach Anmeldesituation mit einem Reisebus 
oder mit Kleinbussen. Los geht’s am 16. April 
gegen 6.00 Uhr früh morgens. Am 23. April sind 
wir gegen 20 Uhr wieder daheim. 
 

 
 
Überzeugt? 
Taizé kann man nicht beschreiben. Man muss es 
einfach erleben! Darum: Melde Dich am besten 
sofort an und fahr mit. Du wirst es nicht bereuen.  

 
Wie läuft die Anmeldung? 
Ganz einfach: Umseitigen Abschnitt abtrennen, 
im Zentralen Pfarrbüro in Nordenstadt abgeben 
und den Teilnehmerbeitrag von 170 € auf unser 
Konto überweisen (IBAN DE31 5109 0000 0021 
0371 09. Wichtig: Verwendungszweck „Taizé-
Fahrt 2023“ und Name des Teilnehmers).  

 
Und dann? 
Weitere Infos folgen dann per Mail. 

 
Noch Fragen? 
Am besten an f.schindling@st-birgid.de oder 
unter 06122-588670.  
 
Es grüßt Dich herzlich, Dein 
 
 

 
 
(Frank Schindling, Pfarrer) 


