
Erklärung  
Erziehungsberech�gte 
 

 Ich erkläre mich einverstanden, 

dass mein Kind sich frei und oh-

ne besondere Aufsicht sich auf 

dem Gelände von Taizé bewegen 

darf. 

 Soweit es zu Ausflügen kommt, 

bin ich damit einverstanden, dass 

sich mein Kind in Kleingruppen 

ohne Begleitung von Erwachse-

nen bewegen darf. 

 Mein Kind ist angewiesen wor-

den, den Weisungen der Leitung 

zu folgen. 

 Wenn es aus disziplinarischen 

Gründen der Leitung angezeigt 

erscheint, wird mein Kind auf 

meine Kosten nach Hause ge-

schickt. Gegebenenfalls hole ich 

mein Kind in Taizé ab. 

 Ich s+mme zu, dass die Leitung 

in medizinischen No-ällen in der 

Erstversorgung ohne direkte Zu-

s+mmung handeln darf. 

 Ich gebe meinem Kind eine Ko-

pie des Impfpasses sowie seine 

Krankenkassenkarte mit. 

(Klären Sie bi0e mit Ihrer Kran-

kenkasse, ob ein Auslandskran-

kenschutz gewährleistet ist.) 

 

Unterschri3en 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

Taizéfahrt 

14.-21.10.2018 

Kath. Kirchengemeinde St. Peter & Paul 

Kirchplatz 10 | 47638 Straelen 

Pastoralreferen+n Sigrun Bogers 

bogers@bistum-muenster.de 

02834 933516 

www.kirche-straelen.de 

  

Vereinbarungen 
Teilnehmende 
 
WhatsApp 
Während der Fahrt besteht die Mög-

lichkeit, einer WhatsApp-Gruppe beizu-

treten, um schnell informiert werden zu 

können. 

 

Ich bin damit einverstanden [ ] 

 

Ich bin damit nicht einverstanden [ ] 

 

Veröffentlichung von Fotos / 
Videos 
Während der Fahrt werden Fotos / 

Videos gemacht. Diese können im 

Pfarrbrief der Kirchengemeinde, auf 

deren Homepage oder in der Zeitung 

veröffentlicht werden. 

 

Ich bin damit einverstanden [ ] 

 

Ich bin damit nicht einverstanden [ ] 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung bis zum 

01.09.2018 

im Pfarrbüro Straelen 
Kirchplatz 10 | 47638 Straelen 

Fax: 02834 933512 
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Anmeldung 
 
Vorname 

 

_________________________________________________ 

 

Name 

 

_________________________________________________ 

 

Straße 

 

_________________________________________________ 

 

PLZ/Ort 

 

_________________________________________________ 

 

Geburtsdatum 

 

_________________________________________________ 

 

Mobilfunknummer 

 

_________________________________________________ 

 

Ich benö+ge regelmäßig diese Medikamente 

 

_________________________________________________ 

 

Telefonverbindung zu den Erziehungsberech+gten 

während der Taizéfahrt 

 

_________________________________________________ 

 

Name des/der  Erziehungsberech+gten 

 

_________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Was ist Taizé? 

Ein Ort in Burgund, an dem sich Jahr für 
Jahr unzählige junge Menschen mit der 
ökumenischen Brudergemeinscha3 von 
Taizé zu interna+onalen Treffen versam-
meln, um gemeinsam den Glauben zu le-
ben und über verschiedene Fragen des 
Lebens zu sprechen.  

Das Leben in Taizé 

Einfachheit kennzeichnet das Leben in 
Taizé. Mehrbe0zimmer, einfaches Essen, 
eine schlichte Kirche, sitzen auf dem Kir-
chenboden oder Holzbänken, mehr 
braucht es nicht. 

 

 

Reisezeiten mit dem Bus 

Abfahrt: Sonntag, 14.10., 06.00 Uhr am 
Parkplatz Ostwall 

Für die Anreise braucht jeder Selbstver-
pflegung (Essen & Getränke) 

Rückkehr: Sonntag, 21.10., ab 21.00 Uhr 
am Parkplatz Ostwall 

Reisekosten 
(fällig nach der Anmeldung) 

pro Person 160 Euro 

Bankverbindung 

Inhaber: Kath. Kirchengemeinde St. Peter 
und Paul 

IBAN: DE 49 3245 0000 0026 1186 61 
BIC: WELADED1KLE 

Erklärung Teilnehmende 
 
Ich bin bereit die folgenden Spielregeln einzu-

halten: 

 

 Ich bin bereit, an den Go0esdiensten, 

den Mahlzeiten, den Bibelstunden und 

Arbeitsphasen teilzunehmen. 

 

 Zigare0en, Alkohol und Drogen sind in 

Taizé tabu. 

 

 Ordnung halten - im Zimmer, auf dem 

Gelände und in den sanitären Anlagen 

gehört für mich dazu. 

 

 Ich betrete keinen anderen Schlafraum, 

ohne vorher anzuklopfen. 

 

 Ich gehe mit den Lebensmi0eln acht-

sam um. 

 

 Ich respek+ere das Eigentum anderer; 

in der Gruppe, in Taizé. Wenn ich et-

was kapu0 mache, melde ich das und 

bin bereit, den Schaden zu regulieren 

(z. B. durch eine Ha3pflichtversiche-

rung). 

 

 Ich verlasse das Gelände von Taizé nur 

nach Absprache mit der Leitung. 

 

 Ich bin offen für die interna+onale Be-

gegnung mit Menschen aus anderen 

Kulturen. Ich werte niemanden ab oder 

äußere mich nicht ausländerfeindlich. 

 

 Ich akzep+ere den einfachen S+l in 

Taizé. 

Unterschri3 

 

___________________________________________ 
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