
Info	in	prijave	do/	Infos	und	Anmeldungen	bis:	
24.11.2017 

pri	/	bei:	

Katoliška mladina / Katholische Jugend Kärnten, 

Viktringer	Ring	26	
9020	Celovec	/	Klagenfurt	
Telefon:	0676/8772-3460	
E-Mail:	marija.stalec@kath-kirche-kaernten.at	
	
Tarviser	Str.	30,	
9020	Klagenfurt	/	Celovec	
Tel.:	0463/5877-2461	
E-Mail:	peter.artl@kath-kirche-kaernten.at	
	
Mehr Infos / Več informacij: 

www.taize.fr,	www.kath-kirche-kaernten.at,	https://skam.si	

Evropsko Taizéjsko srečanje mladih-BASEL 

Europäisches Jugendtreffen Taizé-BASEL 

27.12.2017 - 02.01.2018 



 Evropsko Taizéjsko srečanje mladih BASEL 

Od	 28.12.2017	 do	 1.1.2018	 bo	 v	 Baslu	 v	 S5vici,	 potekalo	 evropsko	 srečanje	
mladih,	ki	ga	v	sodelovanju	s	posameznimi	krajevnimi	cerkvami	ter	številnimi	
mladimi	 prostovoljci	 pripravlja	 redovna	 skupnost	 bratov	 iz	 Taizéja	 pod	
naslovom	 »Romanje	 zaupanja	 na	 zemlji«.	 	Letošnje	 srečanje	 je	 40.	 po	 vrsti.	
Evropskega	srečanja	mladih	se	vsako	leto	udeleži	od	nekaj	15.000	do	več	kot	
30.000	mladih	z	vseh	koncev	Evrope.	Kot	vsako	leto	bomo	del	njega	tudi	mi.	
	

Vom	 28.12.2017	 bis	 1.1.2018	 �indet	 in	 Basel	 in	 der	 Schweiz	 das	 diesjährige	

europäische	 Jugendtreffen	 „Pilgerweg	 des	 Vertrauens	 auf	 der	 Erde“	 statt.	

Ermöglicht	 durch	 die	 Zusammenarbeit	 einzelner	 Ortskirchen,	 einer	 großen	

Anzahl	 von	 jungen	Helfern	 und	der	Gemeinschaft	 der	Brüder	 von	Taize,	 feiert	

das	 Treffen	 heuer	 sein	 40-jähriges	 Jubiläum.	 Jedes	 Jahr	 nehmen	 am	 Treffen	

zwischen	15.000	und	30.000	 Jugendliche	 aus	 ganz	Europa	 teil.	Wie	 jedes	 Jahr	

werden	auch	wir	wieder	ein	Teil	von	ihnen	sein.	

	

Odhod / Abreise: 27.12.2017		
Prihod / Rückkehr: 2.1.2018	
	
Starost / Altersgruppe: mladi	 od	 16.	 do	 35.	 leta.	 Pri	 16-	 in	 17-	 letnih	
potrebno	zagotoviti	spremstvo.	Potreben	tudi	podpis	staršev.	/		
Personen	 zwischen	 16	 und	 35	 Jahren.	 16-	 und	 17-Jährige	 benötigen	 eine	

Erwachsene	Begleitperson.	Notwendig	ist	auch	die	Unterschrift	der	Eltern.	

	
Stroški / Kosten: 235	€	
V	 ceni	 so	 všteti	 stroški	 prevoza,	 solidarnostni	 prispevek,	 ki	 krije	 stroške	
hrane,	mestnega	prevoza,	namestitve	ter	druge	stroške	srečanja.	/	
Im	Preis	enthalten	ist	die	Busfahrt	und	ein	Solidaritätsbeitrag,	der	Nahverkehr,	

Verpflegung,	Unterkunft	und	TeilnehmerInnenbeitrag	in	Basel	deckt.	

	
Prinesi s seboj / Mitbringen: 
Osebni	 dokument	 oz.	 potni	 list,	 e-Card,	 topla	 oblačila,	 primerna	 obutev,	
osebne	potrebščine,	spalna	vreča,	podlaga	za	spanje...	/	
Reisepass	 bzw.	 Personalausweis,	 e-Card,	 warme	 Kleidung,	 gutes	 Schuhwerk,	

persönliche	Gegenstände,	Schlafsack	und	Schlaf-Unterlage…	
 

Europäisches Jugendtreffen Taizé BASEL 

Spremstvo / Begleitung: 
Referenten	der	Katholischen	Jugend	und	Katoliška	mladina 
 
Namestitve / Unterkunft: 
Večinoma	 pri	 družinah	 in	 župnijah	 v	 mestih	 ter	 okolici,	 nekateri	 po	 šolah	 in	
cerkvenih	dvoranah.	/	
Größtenteils	 untergebracht	 bei	 Familien,	 in	 Pfarren	 in	 der	 Stadt	 oder	 in	 der	

Umgebung,	einige	auch	in	Schulen	oder	Pfarrsälen.	

	
Prijave / Anmeldungen: 
Najkasneje	 do	 torka,	 24.11.2017	 pri	 Katoliškini	 mladi	 oz.	 Katholische	 Jugend.	
Prijavnica	je	priložena	poleg.	/	
Möglich	bis	zum	24.11.2017	bei	der	Katoliška	mladina	bzw.	Katholischen	Jugend.	

Anmeldekarte	im	Anhang.	

	
Program srečanja / Programm: 
Celodnevno	 potovanje	 do	 Basel,	 prijava	 in	 sprejem	 ter	 prvo	 srečanje	 v	
gostiteljski	 župniji	 in	 družini,	 večerna	 molitev.	 Naslednje	 dni	 sledijo	 jutranja	
srečanja	 v	 gostiteljskem	 okraju,	 kosilo,	 in	 popoldanske	 delavnice.	 31.12.	 bodo	
popoldne	srečanja	narodov,	večerja	 in	večerna	molitev.	Sledi	 srečanje	za	mir	v	
svetu,	 in	 »festival	 narodov«	 v	 gostiteljski	 župniji.	 Zadnji	 dan	 sodelovanje	 pri	
jutranjem	bogoslužju	v	krajevnih	 cerkvah,	nato	kosilo	pri	 gostiteljih,	popoldne	
odhod.	Vmes	je	tudi	priložnost	spoznavanja	mesta,	kulture,	novih	ljudi,	druženje	
s	prijatelji	in	še	mnogo	več.	/	
Anreise,	 Anmeldung	 und	 Empfang,	 Kennenlernen	 der	 Gastfamilien	 und	 Pfarren,	

Abendgebet.	 Morgens	 lokale	 Treffen,	 Mittagessen,	 nachmittags	 Workshops.	 Am	

31.12.	 am	 Nachmittag	 Treffen	 der	 Volksgruppen,	 Abendessen	 &	 Abendgebet.	

Darauf	 folgt	 das	 Treffen	 für	 den	 Frieden	 und	 das	 „Festival	 der	 Völker“	 in	 der	

Gastpfarre.	 Am	 letzten	 Tag:	 Mitgestaltung	 der	 Gottesdienste	 in	 den	 örtlichen	

Kirchen,	Mittagessen,	Abreise	am	Nachmittag.	Dazwischen	ist	noch	genugend	Zeit	

zum	 Kennenlernen	 der	 Stadt,	 der	 Kultur,	 neuer	 Leute	 und	 Möglichkeiten	 neue	

Erfahrungen	zu	sammeln,	usw.	

	
Več informacij (o	 točnem	 času	 odhoda,	 vseh	 potrebnih	 stvareh,	 ki	 jih	
potrebujete	na	potovanju,	itd.)	prejmete	naknadno	po	prijavi.		/	
Genauere	Infos	zum	Programm	werden	rechtzeitig	bekannt	gegeben.	


