Taizé 2014
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern
Auch dieses Jahr planen wir für die SchülerInnen der Jahrgangsstufen 10-12
wieder eine Schulfahrt nach Taizé. Um euch darauf vorzubereiten sind hier
die wichtigsten Daten zusammengefasst, damit ihr euch einen ersten
Überblick verschaffen könnt.
Was fällt uns zu Taizé ein?
„Sehr schöne Erfahrung, da man ohne zu Zögern in die Gemeinschaft
aufgenommen wird und Menschen aus anderen Ländern kennen lernt!“
„ Begeisterter Glaube! Kirche einmal total anders erleben!“
„ Taizé-Feeling pur: Zelten, Singen, Freundschaft, Spaß!“

Wer möchte: Marmelade, Nutella,... für‘s Frühstück (+Messer zum Streichen)
Allerdings gibt es auch ein leckeres Frühstück mit Schokolade, Kakao/Tee
und Weißbrot.
Wer gerne Gitarre spielt -> Mitnehmen! (Noten nicht vergessen)
Nicht mitnehmen: Campingkocher (wegen Brandgefahr verboten),
Alkohol (Bei Problemen wird die Gruppe u.a. für mehrere Jahre gesperrt!),
Campingstühle und anderes überflüssiges Gepäck. In unserem Reisebus gibt
es wenig Stauraum! Bitte das Gepäck auf das Notwendigste
beschränken!
Die 5 Tage werden 105€ kosten, die unter dem Stichwort „Taizéfahrt
2014” bis zum 14.03.2014 auf das Schulkonto: Nr.: 0028811 bei der
Sparkasse AB BLZ.: 79550000 zu überweisen sind. Die Anmeldung soll
ebenso bis zu diesem Tag abgegeben werden. (Wenn es mehr Anmeldungen als
Plätze gibt, entscheidet die Reihenfolge des Zahlungseingangs; nur im Notfall bei zu wenigen
Anmeldungen ist mit einer Nachforderung zu rechnen, da die Kosten für einen vollen Bus
kalkuliert sind.)

Wir freuen uns auf euch
A. Kaschmieder

M. Störzer

__________________________________________________________

Damit Taizé allen in guter Erinnerung bleibt, ist es wichtig, dass ihr
euch auf das Programm in Taizé mit seinen 3 Gebets- und Mahlzeiten
am Tag, den Gesprächsrunden und das Alkoholverbot einlasst und
auch kleine Dienste für die Gemeinschaft übernehmt (z.B. Küchendienst).
Das Gelände darf nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkräfte und nur in
Ausnahmefällen verlassen werden!

Abfahrt:
Rückkehr:

Mi 28. Mai 2014 - 8.00 Uhr am FDG
So 01. Juni 2014 - gegen 20.00 am FDG

Mitzubringen sind:
Personalausweis oder Reisepass, Schlafsack, Isomatte & für die Unterkunft
Betttuch, Taschenlampe
Regendichte Jacke, warme Kleidung und Sonnencreme/Kappe - wir sind
optimistisch, was das Wetter angeht!

Hiermit melde ich, _________________________, Kl.:______,
Geburtstag:___.___._____, mich verbindlich für die Fahrt des FDG
nach Taizé an.
Ich habe das „Kleingedruckte” in der Anmeldung gelesen und bin
mit den Bedingungen der Fahrt einverstanden!
_____________________
(Unterschrift TeilnehmerIn)

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an der
Fahrt nach Taizé teilnimmt und die dortigen Veranstaltungen
besucht.
_______________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Allergien und andere wichtige Infos:
____________________________________________________________________
Ich würde in Taizé gern
in der Unterkunft
 im eigenen Zelt übernachten!

