
Taizéfahrt der  
Katholischen Pfarrei 
Liebfrauen Darmstadt für  
Jugendliche und junge Erwachsene 
 
 
DU bist zwischen 16-22 Jahren alt, hast im Sommer noch nicht alle 
Wochenenden verplant, Lust etwas Neues auszuprobieren oder Lust 
endlich mal wieder nach Taizé zu fahren? 
Was ist Taizé und warum solltest DU mitfahren? 

Taizé ist ein Dorf in Burgund in Frankreich, ca. 550 km von Darmstadt entfernt. Seit vielen Jahren 
kommen dort zum Weltjugendtreffen über Christi Himmelfahrt tausende Jugendliche und junge 
Erwachsene aus aller Welt zusammen. Gastgeber ist eine ökumenische "Mönchsgemeinschaft“. Für 
vier Tage taucht man eine andere Welt, lernt viele neue Dinge kennen, vieles auch über sich selber.  

Der Tagesablauf ist geprägt von internationalen Gruppentreffen, Gebetszeiten, gemeinsamen 
Mahlzeiten und vielen Begegnungen in der eigenen Gruppe, als auch und mit Jugendlichen aus aller 
Welt.  

Taizé erfahren heißt immer wieder Glauben erfahren, indem man mit anderen jungen über Gott und 
die Welt ins Gespräch zu kommt. Vor allem in einer heutigen Welt, in der Glauben für viele 
Menschen gar keine Rolle mehr im Alltag spielt? Wir würden gerne genau das ändern, Jugendliche 
zusammenführen, um Glauben neu zu leben, falls sich das nicht zu schräg anhört ;) 

Taizé ist ein Erlebnis, eine Erfahrung, die man nicht beschreiben 
kann, sondern selbst erleben muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Fakten: Datum: Mittwoch, 20.05.20 - 08:30 - Sonntag, 24.05.20 - 18:00 

• SchülerInnen benötigen eine Unterichtsbefreiung für den Mittwoch (ggf. auch für den 
Freitag). Antragsteller sind die Eltern. Dem Antrag wird i.d.R. problemlos stattgegeben. 

• Kosten: 120 € für Hin- und Rückfahrt mit Bus, einfache Unterkunft, einfache Verpflegung. 
• Konto: Katholische Pfarrei Liebfrauen Darmstadt, IBAN DE18 5085 0150 0003 0029 42, 

Verwendungszweck: Taizéfahrt, Name 
• Sozialpreis ist möglich und wird diskret abgewickelt. 
• Abfahrt mittwochs ca. 8.30 Uhr - Rückkehr sonntags ca. 20 Uhr (je nach Verkehrslage) an der 

Katholischen Pfarrei Liebfrauen Darmstadt, Klappacher Str. 46, 64285 Darmstadt 
• Anmeldung bis Ende Februar.  

Probier`s doch mal aus! Wag was Neues und melde dich einfach mit einer Freundin/Freund an, 
indem du die Anmeldung (letzten 3 Seiten) ausdruckst und in den Briefkasten der Pfarrei wirfst 
(Klappacherstraße 46) oder einfach dort hinschicken lässt 😉😉 

Denn ohne Abenteuer ist das Leben tödlich langweilig! 

Viele Grüße, 

Deine Jugendvertreterinnen Juline und Ella 

 
 
 
 

 
 
 
 



 Anmeldebogen1  
Taizéfahrt vom 20.-24. Mai 2020 

 
 
Hiermit melde ich folgende Person als Teilnehmer*in an:  
Nachname, Vorname: …………………………………………………………………………………..  
Anschrift: ………………………………………………………………………………….. 
Geburtsdatum: ……………………………. Geschlecht:   …………………………… 
 
 
Unter diesen Nummern bin ich oder eine andere Vertrauensperson während o.g. Aktion erreichbar:  
Telefon/Handy 1: …………………………………………………………………………………...  
Telefon/Handy 2: …………………………………………………………………………………... 
 
 
E-Mail vom Teilnehmer: ………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer vom Teilnehmer………………………………………………………………………. 
 
 
Essgewohnheiten, Unverträglichkeiten, Allergien, Medikamenteneinnahme, etc:  
……………………………………………………………………………………………………….…. 
 
…………………………………………………………………………………………………….……. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Der*Die Teilnehmer*in hat eine aktuelle Tetanus-Impfung:  

Ο ja, und zwar vom ……………………. Ο nein  
Der*Die Teilnehmer*in darf schlafen:  

Ο nur in gleichgeschlechtlichen Zelten/Räumen  
Ο auch in gemischtgeschlechtlichen Zelten/Räumen 

 
 
Ich habe die Einverständniserklärung (Seite 2) gelesen und stimme dieser zu. Ich habe diese 
zusammen mit der Datennutzungsvereinbarung (Seite 3) zu dieser Anmeldung abgegeben.  
 
……………………………………..…...X 
(Unterschrift des*der Teilnehmer*in)   
………………………………………………………………………………..…X 
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten; bei minderjährigen Teilnehmer*innen erforderlich) 
 
……………………………………, den ……………………………………….  
(Ort) (Datum) 
 
 
1 Aus Gründen der Einfachheit wird auf dem Anmeldebogen, Einverständniserklärung und der Datennutzungsvereinbarung auf 
Formulierungen bzgl. Ein- oder Mehrzahl der*des unterschreibenden Erziehungsberechtigten sowie Minder- oder Volljährigkeit 
der*des Teilnehmer*in verzichtet. 
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Einverständniserklärung 
 

Taizéfahrt vom 20.-24. Mai 2020 
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Leitungsteam in medizinischen Fällen zum Wohle und 
Aufrechterhaltung der Gesundheit des* der Teilnehmer*in einen Arzt oder den ärztlichen Notdienst 
aufsuchen und ggfs. in akuten Notfällen – sofern ich zuvor unter den angegebenen Nummern nicht 
erreichbar bin - einer Maßnahme (z.B. Röntgen, Operation) zustimmen darf. Kleine Maßnahmen 
(Wunddesinfektion mit Octenisept, Zecken oder Splitter entfernen, etc.) dürfen vor Ort von dem 
Leitungsteam durchgeführt werden. Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamenteneinnahme und 
weitere für das Leitungsteam relevante gesundheitliche Informationen habe ich auf dem 
Anmeldebogen angegeben. Rezeptfreie Medikamente wie bspw. Voltaren, Fenistil oder Aspirin 
werden daher nur bei dort angegebener Zustimmung verabreicht. 
 
Der*Die Teilnehmer*in ist krankenversichert und mit einer privaten Haftpflichtversicherung 
abgedeckt (ggfs. der Eltern). 
 
Für verloren gegangene oder beschädigte Gegenstände besteht kein Haftungsanspruch. 
 
Ich verzichte auf Schadenersatzansprüche gegenüber dem Leitungsteam, einschließlich Schäden 
durch Benutzung von Kraftfahrzeugen, es sei denn, die Schadenersatzansprüche sind durch eine 
Versicherung abgedeckt. 
 
Ich habe die*den Teilnehmer*in davon in Kenntnis gesetzt, dass die Anordnungen des 
Leitungsteams und die Platz-/Hausregeln zu befolgen sind. Der*Die Teilnehmer*in kann je nach 
Häufe und Schwere von Fehlverhalten vorzeitig auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden, 
wenn sein*ihr Verhalten die Durchführung der Aktion, andere Teilnehmer, die Leitung oder sich 
selbst gefährdet, dies beinhaltet insbesondere den Konsum von Alkohol und Drogen jeder Art. 
 
Der*Die Teilnehmer*in darf sich ohne direkte Aufsicht auf bewegen.  
 
Den Teilnehmerbeitrag habe ich spätestens mit Anmeldeschluss auf das angegebene Konto der 
Katholischen Pfarrei Liebfrauen Darmstadt überwiesen. Bei einer Absage nach Anmeldeschluss kann 
es sein, dass – je nach bereits bezahlten Parametern und Zeitpunkt der Absage - ein Teil bis zu dem 
kompletten Teilnehmerbeitrag nicht zurückerstattet werden kann. 
 
Gefährliche Gegenstände (Feuerwerkskörper, übertrieben große Messer, etc.) oder solche, die je nach 
Maß der Benutzung das Gemeinschaftsleben stören (Handys, Musikanlagen, mobile Spielekonsolen, 
etc.) und auch unangemessene Mengen Süßigkeiten dürfen von dem Leitungsteam eingezogen und 
für die Dauer des Lagers verwahrt werden. 
 
Die Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die im Zuge der Aktion 
erhoben werden, werden in der beiliegenden Datennutzungsvereinbarung (Seite 3) thematisiert. 
 
Die Versicherungskarte, die Kopie des Ausweises, sowie die Kopie des Impfausweises des*der 
Teilnehmer*in gebe ich in einem beschrifteten Umschlag zur Abfahrt bei dem Leitungsteam ab. 
 
Bei Minderjährigen übertrage ich die Personensorge (Erziehungsrecht, Aufenthaltsbestimmungs-
recht) für die Dauer der Fahrt an das Leitungsteam. 
 
Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und den*die Teilnehmer*in darüber 
informiert. 
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Datennutzungsvereinbarung2 
 

Taizéfahrt vom 20.-24. Mai 2020 
 
 
Nachname, Vorname: 

 
 
…………………………………………………..………….. 

 
Anschrift: 

 
……………………………………………………..……….. 

 
Geburtsdatum: 

 
……………………………… 

 
Ich stimme zu, dass der Name, die Anschrift und der Jahrgang des*der Teilnehmer*in für die Beantragung 
von finanziellen Zuschüssen für die o.g. Aktion verwendet werden darf. Diese werden über den BDKJ 
Dekanat Darmstadt e.V. an die Stadt Darmstadt Abt. Jugendförderung eingereicht:  

Ο ja Ο nein 
 
Ich stimme zu, dass während o.g. Aktion Fotos und Filme des*der Teilnehmer*in gemacht und innerhalb der  
Katholischen Pfarrei Liebfrauen Darmstadt digital gespeichert werden dürfen:  

Ο ja Ο nein 
 
 
Die Fotos werden dabei nicht in Verbindung mit weiteren personenbezogenen Daten (z.B. Name) abgebildet 
und nicht ohne weitere Zustimmung im Internet und Druckmedien verbreitet oder an Dritte weitergegeben. 
 
Alle personenbezogenen Daten und Einwilligungen, die im Zuge o.g. Aktion erhoben werden, sind hierfür 
zweckgebunden. Diese werden nur innerhalb des Leitungsteams geteilt, nicht an Dritte weitergegeben und 
nicht frei einsehbar aufbewahrt. 
 
Der Anmeldebogen und die Einverständniserklärung werden nach Ende der Aktion vernichtet. Diese 
Datennutzungsvereinbarung wird von der Katholischen Pfarrei Liebfrauen Darmstadt darüber hinaus nicht frei 
zugänglich aufbewahrt. 
 
Ich habe jederzeit das Recht auf Auskunft über die Nutzung, Verarbeitung und Speicherung der im Zuge o.g.  
Aktion erhobenen personenbezogenen Daten und kann diese widerrufen. 
 
 

………………………………………………………...X 
(Unterschrift des*der Teilnehmer*in)   
………………………………………………………………………………..…X 
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten; bei minderjährigen Teilnehmer*innen erforderlich!) 
 
……………………………………, den ……………………………………….  
(Ort) (Datum) 
 
 
 
2Zweck dieser Datennutzungsvereinbarung   
Seit Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und das Gesetz über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG) gültig. Wir sind davon leider auch betroffen, weshalb wir für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung 
Eurer Daten nun eine zusätzliche Einwilligung brauchen. Es sind allerdings dieselben Daten für denselben Zweck wie zuvor! Die 
personenbezogenen Daten umfassen Fotos und evtl. Filme, die auf o.g. Aktionen entstehen, sowie die Angaben auf dem 
Anmeldeformular. Während erstere für interne und externe Information/Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden, brauchen wir letztere um 
bspw. zu wissen, wer welche Unverträglichkeiten (Essen oder Allergie) hat oder wie die Erziehungsberechtigten im Notfall zu 
erreichen sind. Außerdem beantragen wir Zuschüsse, um dies für alle zu finanzieren. Daher würden wir uns sehr über Eure 
Zustimmung zur Datennutzung freuen. Bei Fragen bzgl. des Datenschutzes stehen wir natürlich zur Verfügung. 
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