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Jugenddienst im 
Kirchenkreis Harzer Land 

05522 919645

Axl.peter@evlka.de

37520 Osterode am Harz

Evangelischer

Marienvorstadt 31

o.ä.) können Sie Ermäßigungen über das Diakonische Werk, die 
Caritas, das Jugendamt oder das Sozialamt erhalten. Wenden 
Sie sich bitte an uns, wenn Sie Fragen dazu haben.

Ermäßigungen : 

empfohlen. 

In begründeten Fällen ( z.B. Arbeitslosigkeit, hohe Kinderzahl 

*************** 

che möglich. 

Die Anmeldung ist zu richten an den 

- sechs Wochen vor der Maßnahme 75 %  der Teilnahmege- 

Anmeldung : 

 
Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahre, die im Kirchen- 
kreis Harzer Land wohnen. Ausnahmen sind nur nach Abspra- 

(Gesamttext unter >www.evjudi.de< und  > 
www.evcooler.de<) 

Die Anmeldung für die Freizeit muss schriftlich auf dem beige- 

Evangelischen Jugenddienst im Kirchenkreis Harzer Land 

ten. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen. 

Bei Rücktritt innerhalb von weniger als 

bühr, 
- vier Wochen vor Beginn der Maßnahme oder Nichtantritt 
100% der Teilnahmegebühr . 
Der Träger behält sich vor, im Einzelfall einen höheren Schaden 
nachzuweisen. Tritt der/die Teilnehmende von der Freizeit zu- 
rück und lässt sich mit Zustimmung des Trägers durch eine ge- 
eignete Ersatzperson vertreten, so wird lediglich eine Verwal- 

- acht Wochen vor der Maßnahme 50 % derTeilnahmegebühr, 

fügten Formular  erfolgen. 

Nach Empfang der Teilnahmebestätigung, die als Rechnung gilt, 
ist die Anzahlung ,so wie angegeben, sofort zu leisten. Die 
Restzahlung muss bis spätesten sechs Wochen vor 
Freizeitbeginn auf das in der Teilnahmebestätigung genannte 
Konto des Trägers überwiesen werden. 

tungsgebühr in Höhe von 25 € erhoben. 
Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird 

Eine Ratenzahlung ist nach Absprache möglich !! 

vom Träger schriftlich bestätigt wurde. 
Der Teilnahmevertrag kommt zustande, wenn die Anmeldung 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs im 
Evangelischen Jugenddienst berücksichtigt. 

Der/die Teilnehmende kann jederzeit von der Freizeit zurücktre- 

Marienvorstadt 31, 37520 Osterode am Harz. 

Auszug aus unseren 
Reisebedingungen 

Zahlungsbedingungen : 

Rücktritt : 

Folgende Rücktrittsbeträge werden fällig : 

Für Jugendliche ab 
14 Jahren

vom 03.04. bis 10.04.22
Ev Jugend Harzer Land

"Ich habe gedacht, dass Gebete und 
Gottesdienste nur langweilig sein können. 
In Taizé habe ich das Gegenteil entdeckt!"

"In Taizé habe ich gespürt, dass ich nicht 
allein bin mit meinen Glauben“

"Ich habe soviele nette Menschen kennen 
gelernt“

Hier einige Stimmen von Jugendlichen, 
warum es sich lohnt nach Taizé zu 
fahren:

"Jugendliche aus vielen Nationen zu 
treffen, dass macht mir Spaß!“

"In Taizé habe ich meinen Glauben 
wiedergefunden“

"Nachdem ich in Taizé war, bin ich immer 
so ausgegelichen und freue mich wieder 
auf meinen Lebensalltag“

Die erste Zusammenkunft gab es 1978 in Paris. 
Zu den mehrtägigen Veranstaltungen, die unter 
anderem in Breslau, Warschau, Budapest, Köln, 
München und Wien stattfanden, kommen jeweils 
zwischen 80.000 und 100.000 Jugendliche aus 
allen europäischen Ländern.

Jährlich finden auf Einladung der ökumenischen 
Bruderschaft von Taizé um die Jahreswende 
Europäische Jugendtreffen statt. Diese 
Veranstaltungen verstehen sich als „Zeichen der 
Hoffnung“ und wollen Begegnung zwischen 
Nationen und Konfessionen ermöglichen.

Taizé gilt als Symbol der ökumenischen 
Bewegung. Der kleine Ort nahe dem 
ostfranzösischen Cluny ist Sitz einer geistlichen 
Gemeinschaft, die zum Treffpunkt für Jugendliche 
aus der ganzen Welt wurde. Gegründet wurde die 
Gemeinschaft 1949 von dem inzwischen 
verstorbenen Protestanten Roger Schutz.

Ein gültiger PCR Test ist vor Abfahrt 
nachzuweisen.
Die Teilnehmenden ab 16 Jahren müssen 
geimpft sein, in Frankreich ist es notwendig, 
eine Impfpass mitzuführen.
Es muss ein Mund-Nasenschutz pro Tag 
mitgebracht werden.
Mindestteilnehmendenzahl 8

Die Daten:

Termin: 03.04. bis 10.04.22
Unterkunft in Baracken oder Zelten
Fahrt in Kleinbussen
Kosten 10,00€

Die Fahrt wird durch das Bundes-
Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ gefördert.



Hier einige Stimmen von Jugendlichen, 
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Zu den mehrtägigen Veranstaltungen, die unter 
anderem in Breslau, Warschau, Budapest, Köln, 
München und Wien stattfanden, kommen jeweils 
zwischen 80.000 und 100.000 Jugendliche aus 
allen europäischen Ländern.

Taizé gilt als Symbol der ökumenischen 
Bewegung. Der kleine Ort nahe dem 
ostfranzösischen Cluny ist Sitz einer geistlichen 
Gemeinschaft, die zum Treffpunkt für Jugendliche 
aus der ganzen Welt wurde. Gegründet wurde die 
Gemeinschaft 1949 von dem inzwischen 
verstorbenen Protestanten Roger Schutz.

Jährlich finden auf Einladung der ökumenischen 
Bruderschaft von Taizé um die Jahreswende 
Europäische Jugendtreffen statt. Diese 
Veranstaltungen verstehen sich als „Zeichen der 
Hoffnung“ und wollen Begegnung zwischen 
Nationen und Konfessionen ermöglichen.

Kosten 10,00€

Die Daten:

Fahrt in Kleinbussen

Termin: 03.04. bis 10.04.22
Unterkunft in Baracken oder Zelten

Die Fahrt wird durch das Bundes-
Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ gefördert.

Die Teilnehmenden ab 16 Jahren müssen 
geimpft sein, in Frankreich ist es notwendig, 
eine Impfpass mitzuführen.
Es muss ein Mund-Nasenschutz pro Tag 
mitgebracht werden.

Ein gültiger PCR Test ist vor Abfahrt 
nachzuweisen.

Mindestteilnehmendenzahl 8


