
Taizé-Reise Q and A 

 

 

Wo kann man sich anmelden?  

Die Jugendlichen melden sich bei ihrer Pfarrei an. Die Pfarrei meldet die eingegangenen 

Anmeldungen bei der Jugendseelsorge Zürich. Die Jugendseelsorge meldet dann alle 

Teilnehmenden als Gruppe in Taizé an. 

Junge Erwachsene über 18 Jahre können sich aber auch direkt über die Homepage der  

Jugendseelsorge Zürich anmelden. https://jugendseelsorge.ch/agenda/taize-reise-ueber-

auffahrt 

 

Wo tragen die Pfarreien die Verantwortung und wo wird sie ihnen 

abgenommen?  

Die Pfarrei ist selber für das Wohlergehen ihrer Jugendlichen in Taizé verantwortlich. Die 

Jugendseelsorge Zürich versteht sich als Dienstleister und übernimmt lediglich die 

Koordination & Administration.  

 

Wie viel kostet die Reise nach Taizé? 

Kosten: Reise, Unterkunft & Verpflegung  

• nichtverdienende oder in Ausbildung 150,- Fr 

• Verdienende 250,- 

 

Wann muss eine Pfarrei bzw. Kirchgemeinde die eingetroffenen Anmeldungen 

an die Jugendseelsorge Zürich weiterleiten? 

Es ist wichtig, dass die Pfarreien/Kirchgemeinden die Anmeldungen laufend bzw. 

schnellstmöglich an die Jugendseelsorge Zürich weiterleiten. Daraufhin schickt die 

Jugendseelsorge Zürich die Bestätigung samt Einzahlungsschein direkt an die 

Teilnehmenden.   

 

Zahlungsmodalitäten? 

Angemeldete Jugendliche zahlen den kompletten Teilnahmebetrag direkt an die 

Jugendseelsorge. Falls sie nicht den vollen Betrag zahlen können und/oder ein Teilbetrag 

von der Pfarrei übernommen wird, bitten wir Sie, diese Ausgleichszahlung an die/den 

Jugendliche/n direkt zu leisten. Für uns ist es so administrativ viel einfacher. 

 

Gibt es eine Defizitgarantie?  

Ja, von der Jugendseelsorge. 

 

Wird sich die Reisegruppe auch in Taizé treffen?  

1 Mal ein grosses Treffen zusammen mit einem Bruder in Taizé und ein täglicher, 

freiwilliger Treff beim Tea-Time. Jede Pfarrei/Kirchgemeinde ist es freigestellt wie oft sie 

ihre Jugendlichen treffen möchten. 

 

Von wem werden die Notfallblätter aller Teilnehmenden gesammelt? 

Die Notfallblätter werden in der jeweiligen Pfarrei abgegeben. Die Pfarrei sendet eine 

Kopie an die Jugendseelsorge Zürich. Das Original ist im Besitz der Pfarrei und soll auch 

nach Taizé mitgebracht werden. 

 

 



Übernachtung?  

Baracke oder Zelt. Bitte Schlafsäcke mitbringen. Siehe Packliste.  

 

An- und Abreise?  

Wir reisen mit dem Car. Treffpunkt Zürich. Detaillierte Infos werden kurz vor der Reise 

an alle Teilnehmenden bekanntgegeben.  

 

Muss die Pfarrei einen Infoanlass durchführen oder reicht der Infoanlass im 

Jenseits?  

Wir empfehlen es! Allerdings steht es jeder Pfarrei/Kirchgemeinde frei, ob sie einen 

eigenen Infoanlass durchführen. Der Infoanlass im Jenseits ist allerdings für alle 

angemeldeten obligatorisch und wird vom OK-Team vorbereitet und durchgeführt.  

 

Verpflegung in Taizé wie auch während der Reise?  

Hinreise Selbstverpflegung und in Taizé werden wir verpflegt.  

 

Sollen die Jugendlichen Taschengeld mitnehmen? 

Es ist sinnvoll Taschengeld mitzunehmen, da es einen Kiosk hat und es auch die 

Möglichkeit besteht im Laden Brüder Souvenirs zu kaufen. Auf der Hin- und Rückfahrt 

werden wir mehrmals Pausen einlegen und es wird daher auch dort immer möglich sein 

etwas zu kaufen.  

 

Wohin mit den Wertsachen?  

Die Wertsachen können sicher hinterlegt werden.  

 

Was soll den Teilnehmenden bezüglich Alkohol und Drogen mitgeteilt werden?  

Alkohol ist am Abend grundsätzlich, dem Alter entsprechend, erlaubt (1 Bier oder 1 Glas 

Wein am Kiosk). Allerdings ist eigener bzw. mitgebrachter Alkohol sowie Drogen wie z.B. 

Marihuana oder Cannabis nicht erlaubt. Wir sind bei den Brüdern Gäste und es ist 

tatsächlich so, dass Teilnehmende, welche beim Konsum von mitgebrachtem Alkohol 

oder Drogen erwischt werden, von den Brüdern direkt nach Hause geschickt werden.  

 

Gibt es in Taizé Internet?  

Ja, es hat Internet. Allerdings ist der Empfang nicht optimal.  

 

Was müssen die Teilnehmenden mitbringen?  

Die Packliste ist auf unserer Internetseite (https://taizezueri.ch/) ersichtlich.  

 

Was passiert in Taizé? Wie muss ich mir Taizé vorstellen?  

Lass dich einfach drauf ein. Taizé ist ein Ort, den man erst erlebt haben muss, um zu 

verstehen. Falls du trotzdem noch mehr Infos möchtest schau dir doch die Youtube-Video 

auf unserer Internetseite an. 


