Jugendurlaub in den Sommerferien
Liebe Jugendliche unserer Gemeinden. Ich hatte angeboten, dass wir in der zweiten Sommerferienwoche
einen Jugendurlaub machen. Die erste Idee ist, nach Maria Ratschitz zu fahren in Nordböhmen
(https://www.marianske-radcice.com). Die Kosten dürften allein durch die kürzere Entfernung niedriger
ausfallen, max. 200 Euro. Hier können wir das Programm selbst bestimmen, sind aber auch unter uns.
Nun habe ich auch erfahren, dass von Leutersdorf, unserer Nachbarpfarrei, eine Fahrt nach Taizé in
Südfrankreich geplant wird, allerdings in der 3. Ferienwoche. Aber hier ist auch wieder ein Mindestalter von
15 Jahren zum Zeitpunkt der Fahrt zu beachten. Die Kosten für Aufenthalt, An- und Abreise betragen
zwischen 250 und 300 Euro. Hier taucht ihr ein in das bunte Gewimmel hunderter Jugendlicher wie ihr aus
ganz Europa und lernt die besondere Form des miteinander Glauben Lebens so vieler junger Menschen mit
der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé hautnah und live kennen. (https://www.taize.fr).
Ihr merkt schon am Umfang des Textes, dass ich die zweite Variante spannender finde, auch aus eigener
Erfahrung. Ich möchte aber nicht über Euren Kopf entscheiden. Deswegen nun also eine kleine Umfrage:
2. Ferienwoche, Maria Ratschitz

 ja

 nicht mein Favorit, aber geht auch

 geht gar nicht

3. Ferienwoche, Taizé

 ja

 nicht mein Favorit, aber geht auch

 geht gar nicht
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