Teilnehmen können Jugendliche

Bei einer Stornierung durch die

ab 15 Jahren.

Teilnehmenden vor dem 28.8.2020

Die Kosten für die gesamte Fahrt,
incl. Anreise betragen € 150,-bis
€175,- je nachdem, wie viel ihr
ausgeben könnt. In Taizé entscheiden die Gäste in gewissem
Rahmen die Höhe ihres Beitrags
selbst, damit finanziell Stärkere
andere Jugendliche aus ärmeren
Familien und Ländern unterstützen. So wollen wir es auch halten.

Taizé

wird die Anzahlung von € 50,einbehalten,
bei späterer Stornierung muss der
Gesamtpreis gezahlt werden.
Die Abmeldung muss schriftlich
erfolgen.
Die Stornierungsgebühren
entfallen, wenn bei Abmeldung
eine schriftlich angemeldete
Ersatzperson gestellt wird.
Wir empfehlen den Abschluss

Sollte jemand den Teilnehmerbei-

einer entsprechenden

trag nicht aufbringen können, setzt

Reiserücktrittsversicherung!

Euch mit uns in Verbindung. An
Geldmangel sollte eine Teilnahme

Die Fahrt kann erst ab mindestens

nicht scheitern.

10 Teilnehmenden stattfinden.

Anzahlung nach Eingang der
Anmeldebestätigung: € 50,Bis 28.8.2020 der Restbetrag

Sollte die Fahrt wegen zu geringer
Beteiligung abgesagt werden,

4. bis 11. Oktober 2020

erhaltet ihr natürlich euer Geld
zurück.

(Ratenzahlung möglich)

Für alle Teilnehmenden sind die
beiden Vortreffen am 26. August
und am 9. September jeweils um
19:00 Uhr im Jugendhaus
“Steitz” (Braugasse 10 in
Gelnhausen) verpflichtend.

Evangelische Kirchengemeinde
Marienkirche Gelnhausen
Jugend

TAIZÉ: ein kleines Dorf in Burgund,

Das einzige Problem stellt sich nach

Eine Woche in Taizé, eine Reise in

Für alle, die auch mal eine Woche

wo seit 1945 eine Gemeinschaft von

einer Woche: warum fällt der
Abschied immer so schwer?

ein inneres Abenteuer.
Ein ganz anderes Erlebnis.
Eine Begegnung mit anderen

ohne viel Luxus auskommen können,

Brüdern lebt, die das Evangelium als

Wer nach Taizé kommt, ist

Menschen, anderen Kulturen, mit

eingeladen, im Gebet, in der Stille

anderen Formen von Religion, mit dir Komm mit und probiere es aus!

und in Gesprächen zu den Quellen

selbst...

Grundlage ihres Lebens gewählt
haben. Jede Woche kommen viele
Hundert, ja oft Tausende von Jugendlichen aus ganz Europa zu
Besuch, um das Leben der Brüder

um im Einfachen die Vielfalt zu
entdecken.

des Evangeliums zu gehen.

für eine Woche mit zu leben.

Gemeinsame Gebete, Gesänge und
Gespräche wechseln sich ab. Man

Jede und jeder kommt, um einen

Für alle, die Lust auf neue

lernt viele Jugendliche aus anderen

Sinn für das eigene Leben (wieder-)

Erfahrungen und neue Menschen

Ländern kennen, lernt, wie sie

zu finden, um einen neuen Anlauf zu

haben.

denken, leben, welche Lieder dort

nehmen, um sich darauf

Für alle, die sich schon immer mal

gesungen werden.

vorzubereiten, zuhause

intensiver mit ihren Fragen über Gott

Das Leben dort ist sehr einfach.

verantwortliche Aufgaben zu

und die Welt beschäftigen wollten.

Ebenso einfach ist es in Taizé, offen

übernehmen.

und neugierig auf einander
zuzugehen.

Für alle, die eine Auszeit brauchen,
um sich klar zu werden, wie es

weitere Infos: www.taize.fr

weiter gehen soll.

Wenn du noch Fragen hast, dann
ruf doch einfach an:
Hartmut Winkler
Im Jugendhaus “Steitz”
Telefon: 06051 14854

Anmeldung:Obere Haitzer Gasse 23
63571 Gelnhausen
oder in den Gruppen

Anmeldung
Fahrt nach Taizé
Hiermit melde ich mich für die Fahrt der Evangelischen Jugend
Gelnhausen (vom 4. bis 11. Oktober 2020) nach Taizé verbindlich an.

Es ist mir bekannt, dass die Anmeldung erst nach Eingang einer Teilnahmebestätigung gültig ist.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter
https://kirchenkreisjugend.de/agb/ abrufbar.
(bitte ankreuzen und unterschreiben)

o
Name:__________________________________________________
Vorname:_______________________________________________
Straße / Nr.:_____________________________________________
PLZ / Wohnort:___________________________________________

Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Reisen des
Evangelischen Kirchenkreises Gelnhausen zu.

Um die Anmeldung bearbeiten zu können und die Freizeit verantwortlich durchzuführen, müssen wir die Daten der Teilnehmenden erfassen und verarbeiten.

o Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung der Daten dieser Anmeldung zur
Verwendung in Zusammenhang mit der Freizeit zu.
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit (Berichte, Einladungen zu weiteren
Veranstaltungen) sind wir auf aussagekräftige Bilder angewiesen. Wir achten
sorgfältig darauf, dass keine beschämenden oder verletzenden Bilder veröffentlicht
werden.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder der Fahrt veröffentlicht werden.

o
o

In Printmedien

o

in Online-Medien (Homepage etc.)

Ich möchte nicht, dass Bilder mit meinem Kind veröffentlicht werden

Telefon (erreichbar für Notfälle):_________________________________
Die Kosten für Transport, Unterkunft und Verpflegung sowie die Programmgestaltung
betragen zwischen 150 und 175,- €, (siehe Ausschreibung).

Email:__________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________________
Besonderheiten: _________________________________________
Es ist mir bekannt, dass die Anmeldung nur in Verbindung mit der Unterschrift auf der
umseitigen Rechtsbelehrung und der Anzahlung von € 50,- auf das Konto des
Kirchenkreisamts Gelnhausen gültig ist. Eine Kopie des Einzahlungsbelegs füge ich
bei. Den im Anmeldeprospekt abgedruckten Stornierungsbedingungen stimme ich
zu.

________________________
Unterschrift des/der Teilnehmer/in

_____________________________
Unterschrift eines/einer
Erziehungsberechtigten

Zahlung: 50,- € Anzahlung nach Eingang der Teilnahmebestätigung,
Restzahlung bis spätestens 28.8.2020.
Die Fahrt kann nur mit einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen stattfinden.
Anmeldeschluss ist am 20. August.

_________________________________________________
Unterschrift des/der Teilnehmer/in
Anmeldung bei :
Evangelische Jugend Gelnhausen
Hartmut Winkler
Obere Haitzer Gasse 23
63571 Gelnhausen
- oder in den Gruppen h.winkler@marienkirche-gelnhausen.de
Bei Nachfragen: 01577 / 1896029

Unterschrift eines/einer
Personensorgeberechtigten

