
 

Anmeldeformular für die 
Taizé-Fahrt 2019  

 
 
 

 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die 
ökumenische Taizé-Fahrt 2019 an: 
 

___________________ _____  
Name, Vornamen Alter  
 

___________________ _______ 
Straße Haus-Nr.  
 

___________________ _________ 
Wohnort Postleitzahl 
 
____________________________ 
Rufnummer 
 
 

___________________________________  
Unterschrift der/des Teilnehmenden                                   
 

 
Einwilligung der Eltern: 
 
___________________________________ 
Name der Eltern   

 
___________________    _______ 
Straße     Haus-Nr. 
 

 
___________________  
Ort  
 

Telefonnummern: Festnetz_____________ 
 

                      Handy   _____________
   

 
___________________ _____________ 
Datum, Unterschrift der Eltern  
 
Weitere Informationen werden nach der 
Anmeldung an die Teilnehmenden aus-
gegeben. 

 

Informationen 
Zeitraum:  
von Samstag, 13. 07. 2019 – Abfahrt von HBS 
bis Sonntag, 21. 07. 2019 – abends Ankunft in HBS 
 

Altersgruppe:  
Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 29 
Jahren 
 

Unkostenbeitrag:   

ca. 125,00 € je Jugendlichen 
 

Leitungsteam:  
Pfarrerin Dr. Elfi Runkel (Reformierte Liebfrauen-
gemeinde Halberstadt) 
Diakon Andreas Weiß (Katholische Pfarrei 
Halberstadt)   

 

Verpflegung:  
Selbstversorgung für die Anreise; 
Drei Mahlzeiten in Taizé (kleines „französisches 
Frühstück“, mittags und abends warm); 
Lunchpaket für die Rückreise 
 

Anmeldung:  
Zur verbindlichen Anmeldung bitte nebenstehendes 

Blatt abschneiden und ausfüllen und bis zum 
Montag, 06. Mai 2019 (!) abgeben bei 
Pfarrerin Dr. Elfi Runkel oder Diakon Andreas 
Weiß 
Gleichzeitig sollten 50,00 Euro für den 
Teilnehmerbeitrag angezahlt werden!   
 

Solltet ihr Fragen haben, sprecht uns einfach an – 
auch telefonisch über’s Pfarrbüro  Tel: 03941-698811 
(kath.) bzw. Gemeindebüro  03941-570402 (evang.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vom 13.7 bis 21. 7. 2019 
 



 Taizé-Fahrt 2019
 

 
 

In den Sommerferien 2019, vom 13. - 21. Juli, laden 
wir euch Jugendliche und junge Erwachsene der 
christlichen Gemeinden Halberstadts sowie aus 
Gemeinden des Kirchenkreises bzw. Dekanates 
Halberstadt  zu einer Fahrt nach Taizé ein. 
Ihr seid von den Brüdern der Communauté 
eingeladen in großer Gastfreundschaft am Leben 
der Brüder teil zu haben, dabei gleichzeitig an 
diesem besonderen Ort vielen Jugendliche aus 
ganz Europa und von anderen Kontinenten der Erde 
in großer Gemeinschaft zu begegnen.  

 
Jahr für Jahr kommen seit den 1950er Jahren von 
Ostern an bis in den Herbst hinein tausende 
Jugendliche auf den Hügel, auf dem das kleine 
französische Dorf Taizé liegt. Sie nehmen an den 
drei täglichen Gebetszeiten der Brüder teil, 
bekommen jeden Tag in größeren Gruppen von 
einem Bruder der Gemeinschaft eine einfache 
Einführung in einen kurzen Abschnitt der Bibel und 
tauschen sich darüber in kleinen Gruppen (auch 
international gemischt ist möglich!) aus. Es werden 
Workshops angeboten zu Themen 
des christlichen Glaubens und der 
Begegnung mit den Weltreligionen, 
zu Fragen des Friedens und der 
Gerechtigkeit auf der Erde und zu 
wissenschaftlichen Fragestellungen, 
die den Glauben berühren.       
Außerdem habt ihr die Möglichkeit, 
viele Jugendliche aus ganz  
 

 
 
unterschiedlichen Ländern kennen zu lernen,   könnt   
euch   mit   ihnen austauschen und miteinander 
singen. Oder aber ihr lasst euch ein auf die Stille in 
der Kirche oder im Garten der Quelle. 
 

Die Gemeinschaft von Taizé 

wurde von Freré Roger Schutz 

kurz nach dem zweiten Weltkrieg 

in diesem Ort gegründet und 

wurde im Laufe der Zeit zu einer 

ökumenischen Communauté, der 

ungefähr 100 Brüder im 

mönchischen Leben angehören. 

Anfangs trafen sie sich in der 

kleinen romanischen Kirche zum 

Gebet. Als aber nach und nach  

immer mehr junge Menschen nach 

Taizé kamen, um für einige Tage 

mit der Gemeinschaft zu leben, 

wurde die Kirche zu klein, so dass 

in den 1960er Jahren eine neue, 

moderne Kirche gebaut werden 

musste.  
  
 
 
 
 
 
 

 
Wenn ihr jemanden kennt, eine 
Freundin oder einen Freund, der 
auch gern mitfahren würde nach 
Taizé, dann ist sie bzw. er 
herzlich eingeladen.  
Nehmt dann bitte ein Faltblatt für 
sie/ihn mit!  

 

Eure Pfarrerin Dr. Elfi Runkel 
 Euer Diakon Andreas Weiß

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


