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NACHRICHTEN
Was für eine Beklopptheit …
Willkommen in Dortmund!

Zwei Jahre mussten wir auf diesen Augenblick warten
und jetzt ist es endlich soweit. Diese besonderen Tage
alle zwei Jahre in einer deutschen Großstadt ziehen
uns wie magisch in ihren Bann. Aus jeder Ecke der
Nation, und sogar 34 aus dem Ausland, kommen ehrenamtliche Helfende in Scharen und opfern kostbare
Freizeit und wertvolle Urlaubstage, um zu arbeiten.
Viel Schweiß und Mühe werden vergossen, um etwas
ganz Besonderes auf die Beine zu stellen.
Wenn man den Daheimgebliebenen erzählt, was man
da als Helfender fünf oder mehr Tage geleistet hat,

ohne auch nur ansatzweise finanziell entlohnt zu werden, wird man gerne mal für verrückt erklärt. Lange
Tage und kurze Nächte. Schlafen in stickigen Klassenräumen auf hartem Boden. Duschen nur wenn gerade
frei und der Boiler mit warmem Wasser gefüllt ist. Warum tut man sich das an? Die Frage ist kompliziert,
doch die Antwort für jede*n von euch leicht zu beantworten: Es ist Kirchentag!
Dieses Gefühl lässt sich nicht gut beschreiben, wenn
man es selbst nicht miterlebt hat. Jede*r packt mit an.
Man hilft sich und den Besucher*innen und sorgt mit

seinem Engagement für das Gelingen des Kirchentages. Aber wem erzählen wir das. Ihr seid hier und das
ist #irre. Wir freuen uns auf einen tollen Kirchentag mit
euch, den Besucherinnen und Besuchern, der Organisation, den Mitwirkenden, der Stadt Dortmund und all
den vielen anderen Menschen, die zum Gelingen beitragen. Herzlich Willkommen im Ruhrpott. Herzlich
Willkommen in Dortmund. Herzlich Willkommen beim
37. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019. Herzlich Willkommen zu den spannendsten Tagen der
nächsten zwei Jahre.

Was für ein Wetter
Mittwoch,
19.06.2019

Heute ist es in Dortmund teils bewölkt, teils
auch heiter. Die Temperaturen gehen am
Morgen auf 19 Grad zurück und steigen im
Laufe des Tages auf 29 Grad. In Böen
auffrischender Wind von Süden.

Donnerstag,
20.06.2019

Morgen ziehen vereinzelt Schauer durch. Die
Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.
Der Wind bläst leicht bis mäßig aus Westen.

Freitag,
21.06.2019

Am Freitag bleibt es überwiegend trocken bei
14 bis 22 Grad. Es weht ein schwacher bis
mäßiger Wind.

Der Freundschaftsknoaten

Hallo meine FreundInnen,
Es freut mich sehr, dass ich den Kirchentag in Dortmund wieder
wie vor zwei Jahren in Berlin begleiten und kommentieren darf.
Und noch mehr freue ich mich auf eure Kommentare und anregende Diskussionen auf allen digitalen Kanälen.
Als ich gestern Abend diese wunderschöne Metropole erreichte,
fiel mir sofort ein DEKT–Plakat mit dem Slogan „Dortmund. Freu
dich drauf!“ auf. Und als ich so darüber sinnierte zogen viele tolle
Bilder an meinem inneren Auge vorbei. Überfüllte Busse und Bahnen, gesperrte Straßen, singende Menschengruppen in der Fußgängerzone und natürlich die zahlreichen inhaltlichen Angebote in
plattdeutscher Sprache. Wer kann dazu schon nein sagen?
Im Helfendenbereich ist es nicht anders. Mit 15 wildfremden Menschen in einem Klassenzimmer „schlafen“, Spülstrassen, wo man
alleine mit dem Inhalt des Vorspülbeckens eine fünfköpfige Familie in einem Entwicklungsland ernähren könnte und die unsagbare
Freude, der 75jährigen Küsterin aus der Kirchengemeinde St. Dingsbumms den Zugang zum Podium „Und ob ich
schon wanderte durchs Digi–Tal“ zu verwehren. Was für ein Vertrauen da in die HelferInnen gesetzt wird. Ein
Vertrauen alles was da kommt auszuhalten. Ein Vertrauen alles was kommt zu meistern. Den Job nicht nur zu
erledigen, sondern ihn gut zu erledigen. Sozusagen gewissenhaft (manche würden hier vielleicht auch Begriffe
wie „pedantisch“ oder „korinthenkackerisch“ verwenden – aber natürlich nicht euer Seher ;-) ).
In diesem Sinne – ich freu mich drauf. Und ihr?

für dein Helfendenhalstuch
In strahlendem Gelb leuchten dieses Jahr die Helfenden
halstücher in ganz Dortmund. Und wie es sich für ein
echtes Halstuch gehört, darf der Freundschaftsknoten
darin nicht fehlen. Diese kurze Anleitung gibt euch
eine Anleitung für den schnellen und perfekt sitzenden
Knoten.

Anzeigen
Jutta Mosbach grüßt die gesamte VCP-Region Wetterau und besonders Ihren Stamm.
Alöha liebe Darmstädter DPSGler*innen, zweimal
ist eine Wiederholung – dreimal eine Tradition!
Schon zum dritten mal muss ich mich nicht mehr
alleine beim Helfen durchschlagen, geil dass ihr
dabei seid. Gemeinsam rocken wir die #besteLenkung. Euer Lieblingsroverleiter
Liebe Grüße an alle die schon da sind und fleißig
aufgebaut haben. Sie kriegen bald Unterstützung
von 4 tatkräftigen Jomsburgern. Beste Grüße von
Lasse
Ein ganz herzliches „Tashi Delek“ an alle Menschen, egal welcher Religion sendet Vester aus
dem GTS.
Müll-Bente grüßt alle Helfenden-Benti! Vor allem
Mala-Bente, Fahrbereitschafts-Bente und Bente
vom Helfendentresen!

Euer Seher

Was mach ich mit den Schildern?
Ihr habt so ein Schild bekommen
und wisst eventuell nicht, was
Ihr mit diesem Balken anfangen
sollt?
Schilda hilft Euch gerne! :)

„FunFacts mit Vester: Es ist eine urbane Legende,
dass Hausstaub zum Großteil aus Haut besteht.
Stattdessen besteht Hausstaub zum Großteil einfach aus Dreck, den wir jeden Tag rein tragen.“
Der Stamm Mathias Claudius grüßt den Gau Burgund und dankt der Gau Oma für das Organisieren.
Grüße an den großartigen Stamm Ottheinrich von
der Pfalz. Ihr seid die coolsten <3

Bei Euren Schildern sollten
solche Pfeilspitzen dabei
gewesen sein.

Bente, soweit das Auge reicht!
Diese könnt Ihr abziehen ...

... und an den Balken kleben.
Ihr müsst sie nicht mit Kreppband befestigen – das sieht
nicht wirklich gut aus. ;)

Service-Hinweise

Sollten die Pfeilspitzen leider auf dem Transport zu
Euch verloren gegangen sein, dürft ihr gerne mit Gaffa
oder Edding improvisieren!
Aber bitte nehmt einen schwarzen. Grüne Pfeilspitzen
tun uns körperlich weh ... ;)
Außerdem: Entfernt bitte die Lieferscheine auf der
Rückseite der Schilder - sieht auch nicht gut aus. Aber
das steht ja auch drauf.

Schilda
Videos, Bilder, spannende Geschichten? Schreib uns eine
Nachricht per WhatsApp an:

0151-57883793

Bist du Bente? Kennst du Bente? Möchtest du Bente
sein? Dann haben wir hier deine ultimative Chance in
diesen elitären Club aufgenommen zu werden! Wir haben gleich drei Bentes auf einen Schlag in einer Kleingartensiedlung am Stadtrand Dortmunds entdeckt.
Aber da geht sicher noch mehr, oder? Wenn auch du
dich als Bente angesprochen fühlst, dann melde dich
bei Bente vom Helfendentresen und werde Mitglied in
dieser elitären Vereinigung.

Das Abendessen im Verpflegungszelt gibt es heute
schon ab 16:30 Uhr wegen dem AdB.
Bringt euch Wasserflaschen zum Eröffnungsgottesdienst und zum AdB mitbringen, da es sehr heiß wird.
Es gibt Wasserstationen zum auffüllen.
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