
Ab nach Polen! 
Wir fahren zum 
europaweiten  

Taizé-Jugendtreffen  
nach Breslau  

vom 28.12.2019 bis 
01.01.2020 

 
Wir haben Lust...! 

o junge Leute aus ganz Europa zu treffen 
o Silvester in Breslau zu feiern 
o gemeinsam unterwegs zu sein 
o die polnische Gastfreundschaft kennenzulernen 
o Taizé-Lieder zu singen 
 
  Komm mit uns mit! 

• 22. November um 18:00 im Wimmersaal Oberschützen:  
Infoabend mit Taizé-Liedern   
(Kein Muss-Termin um sich anzumelden) 

• Kosten: € 70,00 mit Unterkunft, Essen (VP) und Anreise 
• Teilnahme ab 16 Jahren, egal welcher Religion 

 
Infos und Anmeldung unter: flototh11@gmail.com 

Oder 06506063792, Anmeldung spätestens bis 29.11.2019 
Freue mich auf Euch! 
Euer Florian Toth 

Fotos: Piotr 
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Nähere Details:  
+ Gemeinsam mit dem Bus vom Burgenland über Wien nach 
Breslau. Wir schlafen bei Gastfamilien oder in einer 
Turnhalle. Zusammen wollen wir Breslau entdecken, 
gemeinsames Singen und Beten (3x am Tag kommen wir 
dafür zusammen).  
Treffen mit tausenden anderen jungen Menschen aus der 
ganzen Welt. Silvester feiern mit Menschen aus vielen 
Ländern, Singen, Feiern, uns Austauschen, Musik machen, 
Tanzen und es fein haben. 
 
Was ist dieses Taizé? 
In einem kleinen Ort in Frankreich, Taizé genannt, 
kommen jährlich jede Woche hunderte von jungen Leuten 
zusammen. Sie schlafen in Zelten und einfachen kleinen 
Häusern. Warum? Weil sie das Zusammensein mit den 
anderen genießen, weil sie merken, wie gut es tut, ein paar 
Mal am Tag Stille zu haben, daran zu denken, was uns in 
unserem Leben stark macht und weil es unheimlich 
spannend ist, Menschen aus aller Welt kennenzulernen. Seit 
ich in Taizé war, habe ich neue Freunde aus Argentinien, 
Japan, Norwegen, Australien, Österreich, Deutschland, 
Frankreich... 3 Mal am Tag gibt's Gebet, dazwischen     
wird gespielt, gelacht, mit 
gearbeitet, spazieren gegangen, 
Musik gemacht... 
Und einmal im Jahr findet ein  
europäisches Jugendtreffen statt, 
jedes Mal wo anders, diesmal in 
Breslau. 
 
 

Mehr zu Taizé auf der 
Homepage 
www.taize.fr/de	
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