Einige Eindrücke:
„In Taizé kann man Leute aus der ganzen Welt treffen und
Gemeinschaft erleben. Es ist beinahe, wie eine große Familie...“
„Taizé ist ein Ort, an dem ich zu mir selbst finden kann...“
„Ich finde es schön, dass die Menschen hier so offen aufeinander
zugehen. Die Freundlichkeit ist beeindruckend...“
„Hier findet man Zeit und Ruhe, aber auch die richtige Motivation,
über Gott und den eigenen Glauben nachzudenken.“
„Ein Ort, an dem ich gelernt habe mit ganz wenigen Dingen glücklich
zu werden.“
Die Fahrt 2016:
Wir fahren in der ersten Woche der Herbstferien und laden alle
Jugendlichen zur Teilnahme herzlich ein. Die genauen Daten:

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Fahrt mit
Jugendlichen aus Bensberg und Moitzfeld nach
Taizé vom 09. -16. Okt. 2016 an.
Name:
Straße:

von Sonntag, 09.10. bis Sonntag, 16.10.2016.
Was Dich erwartet:
Wir nehmen am Europäischen Jugendtreffen mit Hunderten jungen
Menschen aus vielen Ländern teil. Morgens finden in der Regel
Bibeleinführungen durch die Brüder statt mit anschließenden
Gesprächsgruppen, am Nachmittag kommt man noch mal in dieser
Gruppe zusammen. Drei Mal am Tag versammeln sich alle
Teilnehmer zu meditativen Gebetszeiten mit den Brüdern in der
Versöhnungskirche. Ansonsten lebt man einfach in einer großen
Gemeinschaft, die jeden, der bisher mitgefahren ist, fasziniert hat.

PLZ/Ort:

Teilnehmen können:

E-Mail:

Jugendliche zwischen 15 und 29 J.

Inhalte der Treffen sind: die gemeinsame Suche nach den Quellen
des Glaubens und das daraus wachsende Engagement. Wer schon
mal an solchen Treffen teilgenommen hat, kam immer gestärkt nach
Hause zurück.
D i e Kosten für die Fahrt, die Unterkunft und die Verpflegung
betragen ca. 140,- Euro. (Der Betrag ist von der Teilnehmerzahl
abhängig und kann sich noch ändern).
Anmelden können sich Interessierte mit dem Abschnitt auf der
Nebenseite bei Leonard Schymura

Pfarrgemeinde St.
Geb. Datum:
Telefon:

_______________________________________
Unterschrift
bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Die Anmeldung bitte bis zum 30.09.2016 zurück an:
Leonard Schymura, Stahlhuthstr 6, 51429 Bergisch Gladbach
oder per E-Mail: leonhard.schymura@erzbistum-koeln.de

