
6. August - 14. August 

 

für Jugendliche und 

 junge Erwachsene  

 

Taizé 
2022 

Anmeldung 
 

Name 

 

Vorname 

 

Straße 

 

PLZ, Ort 

 

Geburtsdatum 

 

Telefon 

 

E-Mail 

Ich bin mit der Speicherung meiner Daten 

zum Zweck der Organisation der Fahrt 

einverstanden. 

 

——————————————————— 

(Unterschrift) 

——————————————————— 

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

 

□ Ich möchte als Betreuer mitfahren. 

□ Ich möchte am Erwachsenentreffen  

   teilnehmen. 

Anmeldeschluss ist der 1.7.2022 

 

 

 

„Jene Eingebung hat mich seit meiner Jugend 

wohl nie mehr verlassen: Ein Leben in 

Gemeinschaft kann ein Zeichen dafür sein, dass 

Gott Liebe und nur Liebe ist. Allmählich reifte 

in mir die Überzeugung, dass es darauf ankam, 

eine Gemeinschaft ins Leben zu rufen, eine 

Gemeinschaft von Männern, die entschlossen 

sind, ihr ganzes Leben zu geben, und die 

versuchen, sich stets zu verstehen und zu 

versöhnen. Eine Gemeinschaft, in der es im 

Letzten um die Güte des Herzens und die 

Einfachheit geht.“ 

Freré Roger in „Gott kann nur lieben“ 

Die Kirche der Versöhnung in Taizé 



“Auf den Hügel” 
Am 6. August 2022 ist es wieder so weit. St. Oliver fährt  

„auf den Hügel". So nennen viele Taizéfahrer das Gelände der 

Communauté von Taizé. Hier, im Herzen von Burgund, treffen 

sich Jugendliche aus aller Welt und folgen der Einladung der 

Brüder von Taizé, um eine Woche lang auf ganz andere Art zu 

erfahren, was es heißen kann, wenn man sagt: "Ich bin ein 

Christ".  

In den Sommermonaten waren vor der Pandemie meist 

zwischen 3000 und 6000 Jugendliche aus aller Welt in Taizé. 

"Jugendlicher" - dieser Begriff wird in Taizé etwas anders 

genutzt, als das bei uns inzwischen üblich ist. Eingeladen zu 

den Jugendtreffen sind junge Menschen im Alter von 15-29 

Jahren.  

Aber auch einige Erwachsene können an einem eigenen 

Treffen teilnehmen. 

.  

 

 

 

 

Ein Blick vom Hügel 

Wer Jugendliche und junge Erwachsene zwischen  

15 und 29 

Wann In 2022  hängt es von der Gruppengröße ab, 

wie wir nach Taizé fahren. Bei ausreichender 

Gruppengröße fahren wir mit dem Reisebus ab 

Laatzen. Alternativ werden wir am Samstag mit 

dem Zug nach Freiburg oder Karlsruhe und 

dann mit dem Bus weiter nach Taize fahren. 

Die Abfahrt ist in jedem Fall am Samstag 

gegen 06:00 

Kosten Jugendlich und Erwachsene die als Betreuer 

mitfahren zahlen 250 €. Erwachsene, die am 

Erwachsenentreffen mitfahren zahlen 330 €. 

Im Teilnehmerbeitrag ist die Anreise und die 

Übernanchtungen in Taize, die Mahlzeiten 

während unseres Auzfenthalts und ein 

Lunchpaket für die Rückjfahrt enthalten. 

Veranstalter Kath. Pfarrgemeinde St. Oliver, Laatzen  

Kontakt Michael Hoppe 

taize@oliver-laatzen.de 

Nacht der Lichter 

Abends im Oyak 

 
Seit mehr als 50 Jahren teilen die Brüder des ökumenischen 

Männerordens ihren Alltag mit denen, die sie besuchen. Wer 

kommt, lässt sich eine Woche auf den Rhythmus des 

gemeinsamen Lebens ein. 

Drei tägliche Gebete in der Kirche der Versöhnung, gemeinsame 

Mahlzeiten, Gespräche in Kleingruppen, sowie die Mithilfe bei 

den täglichen Arbeiten bestimmen den Tag. Zu Taizé gehört es 

aber auch, gemeinsam Musik zu machen, zu spielen oder den 

Tag mit anderen Jugendlichen im Ojak ausklingen zu lassen. 

Die Faszination, die von Taizé ausgeht, ist letztendlich schwer in 

Worte zu fassen. Manche Dinge kann man nur erleben. Aber 

viele, die einmal dort waren, nutzen jede Gelegenheit, um 

wieder auf "den Hügel" zu fahren  

Komm mit und freu dich auf eine interessante und 

begegnungsreiche Woche.  

Wir freuen uns auf dich. 

 


