Jugendliche aus ganz Europa, die über Silvester ans
Jugendtreffen Taizé Basel reisen, freuen sich riesig über
Ihre ganz persönliche Gastfreundschaft in Lausen!
Fragen an die Lausner Koordinatorin Daniela Huser Bernasconi
Vizepräsidentin der ref. Kirchgemeinde Lausen

Welchen Bezug hast du zu Taizé?
Mit 14 Jahren war ich das erste Mal in Taizé. Dann jedes Jahr mindestens ein Mal,
heute gehe ich mit der ganzen Familie regelmässig dorthin. Taizé ist für mich ein ganz wichtiger Ort zum
Auftanken. Ich habe so viel Gutes erlebt in Taizé, dass es für mich sofort klar war, dass ich mich für dieses
Jugendtreffen engagieren werde.
Was ist denn Taizé überhaupt?
Taizé ist eine ökumenische Bruderschaft im Burgund, die vom Schweizer Frère Roger gegründet wurde.
Immer zum Jahresausklang wird von den Brüdern und vielen Freiwilligen ein Jugendtreffen in einer
europäischen Stadt organisiert. Dieses Jahr nun zum 40. Mal in Basel und Umgebung.
15-20`000 Jugendliche aus allen Ländern Europas werden erwartet.
Was erwartet die Gastfamilie?
Die Gastfamilie erwartet die einmalige Chance, eine junge Person aus einem ganz anderen
Kulturkreis kennenzulernen. In diesem Sinne eine spannende Zeit über das Neujahr!
Wer kann sich melden?
Alle! Singles, Paare, Familien - unabhängig von der religiösen Gesinnung. Einfach wer Freude an Gästen,
ein offenes Herz und Platz für mindestens zwei Jugendliche hat.
Was braucht es, um Gastfamilie zu sein?
Es braucht gar nicht viel: Etwas Mut, Neugier und offene Türen. Die Jugendlichen sind ganz
unkompliziert. Sie brauchen kein Bett und schon gar nicht ein Gästezimmer. Sie nehmen ihr Mätteli
und den Schlafsack selber mit. Das Frühstück (insgesamt 4) und das Mittagessen vor der Abreise
nehmen sie in der Gastfamilie ein. Aus Sicherheitsgründen sollten mindestens zwei Jugendliche
in derselben Familie unterkommen.
Wofür sind die Gastfamilien nicht zuständig?
Für das Tagesprogramm und alle anderen Mahlzeiten ausser den eben Erwähnten. Die Jugendlichen
sind jeden Tag von 8-22 Uhr ausser Haus.
Wo kann ich mich als Gastfamilie melden?
Am besten bei mir persönlich via Mail: daniela.huser@kirchelausen.ch,
oder beim Sekretariat der ref. Kirchgemeinde Lausen.
Wo finde ich detaillierte Infos zu diesem Anlass?
Unter www.taizebasel.ch, zudem liegen Flyer mit ausführlichen Infos im Coop Lausen auf.
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