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Informationen zur Taizé-Fahrt der Hildegardisschule 2020 

10.- 14. Juni 2020 (Fronleichnam) 

Taizé  „Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde“ 

            „So viele, verschiedene Jugendliche hier auf dem Hügel versammelt zu sehen, gleicht einem 
Fest und gib uns Hoffnung, dass ein Zusammenleben in Frieden möglich ist.“ 

FRÈRE ALOIS BEI EINEM TREFFEN IN DER VERSÖHNUNGSKIRCHE 

„Wer nach Taizé kommt, ist eingeladen, im gemeinsamen Gebet und Gesang, in Stille, im 
persönlichen Nachdenken und Gesprächen mit anderen, nach Gemeinschaft mit Gott zu 
suchen. 

Ein Aufenthalt in Taizé kann helfen, Abstand zu gewinnen vom Alltag, ganz verschiedene 
Menschen kennenzulernen und über ein Engagement in Kirche und Gesellschaft 
nachzudenken. http://www.taize.fr/de_rubrique344.html 

Gastgeber in Taizé ist eine Gemeinschaft von Brüdern, die sich mit einem Ja für das ganze 
Leben in der Nachfolge Christi auf das gemeinsame Leben, die Ehelosigkeit und eine 
schlichte Lebensweise eingelassen haben. 

So beginnt der Informationsbrief, den jeder  Neuankömmling in Taizé bei der Einführung zur 

Begrüßung bekommt. 

Gebetszeiten mit Phasen der Stille gliedern den Tag:  Morgen-, Mittag- und Abendgebet. 

Dazwischen Gesprächsgruppen, Arbeitseinsätze und gemeinsames Essen, aber auch viel Zeit 

zum Kennenlernen der anderen TeilnehmerInnen. 

 

Die Unterkünfte sind einfach, das Gelände gleicht einem riesigen Jugendcamp mit Großzelten, 

Platz für kleine Zelte, aber auch vielen festen Unterkünften.  

Von allen Teilnehmern wird erwartet, dass sie an den angebotene Gesprächsgruppen 

teilnehmen, die Gebetszeiten besuchen, Rücksicht auf andere nehmen und bereit sind, kleine 

Aufgaben zu erledigen, um die Gemeinschaft zu entlasten. Nur so können die vielen Menschen 

dort friedlich und sehr günstig zusammenleben. 

 

 Die Regeln der Gemeinschaft sind absolut verbindlich. So gilt in  Taizé ein absolutes Alkohol- 

und Drogenverbot. Falls jemand trotzdem mit Alkohol/ Drogen erwischt wird, fährt die 

Schülerin direkt nach Hause!! (s. Anmeldung) Da die Brüder zunehmend über Verstöße 

klagen, schickt Taizé inzwischen auch mal die ganze Gruppe bei Verstößen direkt zurück.  

Und das wollen wir ja nicht riskieren, oder?!  

 

Weitere Informationen, eindrucksvolle Fotos, einen  Überblick über das Gelände und einen 

kleinen Film  findet man auf der Homepage von Taizé  www.taize.de  und auch auf 

Facebook, Instagram und You tube. 

 

 

http://www.taize.fr/de_rubrique344.html
http://www.taize.de/
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Unsere Fahrt beginnt am Mittwoch, 10. Juni 2020, morgens um 7:00 Uhr an der 

Touristikzentrale am Binger Stadtbahnhof. Die Ankunft am Sonntag 14. Juni 2020 wird gegen 

18:00 ebenfalls dort sein. 

Die Busfahrt dauert ca. 8 Stunden, d.h. wir werden so gegen 15:00 in Taizé ankommen. Die 

erste Mahlzeit dort wird das Abendessen sein.  

In Taizé gibt es genug Essen für alle. Das Essen ist einfach, aber gesund und sättigt ☺. 

Zu bestimmten Zeiten öffnet im „Oyak“ ein Kiosk, wo zu Selbstkostenpreisen Knabbereien, 

Getränke und sogar Eis oder Cappuccino zu bekommen sind. 

Ansonsten gibt es keine Shoppingangebote. 

 

(1) Die Kosten für Busfahrt, Unterkunft und Vollverpflegung betragen      120€. 

(2) Die Anmeldung ist verbindlich. Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Dabei müssen 

mindestens die Kosten für die Busfahrt gezahlt werden (ca. 80€), außer es wird eine 
Ersatzteilnehmerin gefunden. 

(3) 120€   bis zum 07.04.2020 (Beginn Osterferien) zu überweisen. 
(4)  Die Teilnehmerinnen sind an die Weisungen der Aufsicht führenden Begleitpersonen sowie 

an die Regeln in Taizé unbedingt gebunden.  
Es besteht Rauchverbot (für alle unter 18 Jahren), absolutes Alkohol- und Drogenverbot!!!! 
Bei grobem Fehlverhalten müssen die betroffenen Teilnehmerinnen unverzüglich von den 
Eltern in Taizé abgeholt werden oder auf eigene Verantwortung und Kostenübernahme der 
Heimtransport organisiert werden. 

(5) Besondere Hinweise z. B. Allergien, Medikamentenunverträglichkeiten, vorliegende 
Krankheiten wie Asthma, Diabetes o.ä. bitte auf der Rückseite der Anmeldung vermerken. 

 

 

Falls noch Fragen auftauchen, rufen Sie/ ruft mich gerne an: 

in der Schule 06721/91700  

oder schreibt eine E-Mail.    

 

Anmeldung über schwank@hildegardisschule.org 

 

Anmeldeschluss:          06. März 2020       

                                     (oder wenn zuvor 40 Plätze voll sind!!) 

 

 

Gitta Schwank  
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