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NACHRICHTEN

Nices Eis zum Start
in den Kirchtentag
„Wow, beeindruckend, im Eis-Stadion zu stehen und all
die 2.000 Helfende zu sehen, die zur Begrüßung
gekommen sind!“ Katha von den Helfendendiensten ist
nach der offiziellen Begrüßung der Helfenden am Mittwochmittag begeistert von der Atmosphäre. Gemeinsam mit Jörg heißt sie alle in Dortmund willkommen.
Und gekommen sind sie aus ganz Deutschland – sogar einige aus dem Ausland sind mit dabei. „Cool zu
sehen, woher alle kommen“, freut sich Flip über die
Darstellung auf der Bühne nach der Abstimmung per
digitalem Tool.
Mit auf der Bühne: Kirchentags-Vorstand Carsten
Kranz und Ulf Schlüter, Vizepräsident der einladenden

Evangelischen Landeskirche von Westfalen. Der übersetzt die Kirchentagslosung „Was für ein Vertrauen“
aus dem Urtext der Bibel lieber mit „Seid ihr eigentlich
bekloppt?“ und sagt schmunzelnd: „Beim Kirchentag
muss man ja auch so ein bisschen bekloppt sein, sich
fünf Tage und Nächte um die Ohren zu hauen.“
Andreas aus Darmstadt gefällt dies besonders: „Mit
seinem Ausspruch, wir Helfenden wären mit unserer
Maloche das Rückgrat des Kirchentags, hat er mich
sehr angesprochen – das ist meine Sprache, ich komme eigentlich aus Unna.“ Auch Otto von den Tutoren ist
begeistert von Ulf Schlüters Beitrag: „Er hat sehr
schöne Worte gefunden zum Motto.“

Gut angekommen sind auch die Worte des Kirchentagspräsidenten Hans Leyendecker. „Die klare Positionierung zur AfD gefällt mir sehr gut“, meint Andreas.
Martina freut sich besonders darüber, das Team der
Helfendendienste direkt zu sehen. Nach vielen Telefonaten und Mails sei es schön, das Team live zu erleben, erzählt die Einzelhelferin aus Hannover.

Was für ein Wetter

Die Dortmunder Band „Walking on Rivers“ – übrigens
ein echter Geheimtipp – sorgt für gelöste Stimmung
unter den Helfenden. Die gute Laune befeuerte natürlich auch das Eis, dass die Tutoren beim Rausgehen an
alle Helfenden austeilen. „Großartig“, fasst Julian aus
Lambsheim diese Überraschung zusammen.

Donnerstag,
20.06.2019

Heute werden Höchsttemperaturen von 23°
und eine leichte Brise aus Westsüdwest mit
frischen Böen erwartet. Es kann vereinzelt zu
Schauern kommen.

Freitag,
21.06.2019

Morgen bleibt es trocken bei Höchst
temperaturen von 22°. Eine leichte Brise
aus West mit vereinzelten Böen sorgt für
frischen Wind.

Samstag,
24.06.2019

Es werden Höchsttemperaturen von 24° und
schwacher Wind erwartet. Es bleibt auch am
Samstag trocken.

Immer schön an Wasser und Sonnencreme denken! Und die
Regenjacke ist bestimmt auch ab und an hilfreich :-)

Ihr Lieben,

Was für ein Café – Kaffee, Tee, Entspannung

Der Wahnsinn hat die Stadt übernommen – und wir sind mittendrin und sorgen auch noch dafür, dass dieser Wahnsinn statt
finden kann.
Apropos Wahnsinn: Der kreative (Wort-)Wahnsinn hat ebenfalls
Einzug gehalten. „Was für 1 Gesang“, „Was für eine Freude“,
„Was für eine Sch...“ – die Zahl der abgewandelten Slogans ist
schon nach einem Tag Legion. Ob das bei der Festlegung des
Mottos berücksichtigt wird? Immerhin ist die Helfendenseele eine
sensible. Sie will gehätschelt, gestreichelt und umsorgt werden.
Der Wahnsinn muss in Bahnen gelenkt werden – und sei es nur,
möglichst viele kreative Abwandlungen des offiziellen Mottos zu
entwickeln. Meine (glaubhaften) Quellen berichten, dass in manchen Gruppen schon Wettbewerbe dazu stattfinden. Ein Hinweis
an eigener Stelle: Die Redaktion freut sich wie Bolle über Einsendungen zu diesem brandaktuellen Thema.

Da fragt sich der Seher: Wo sind eigentlich die protestantischen Tugenden wie Bescheidenheit, Frömmigkeit und
stille Dienstbereitschaft hin? Um es mit Pur zu sagen: „Wo sind all die Indianer hin?“
Euer Seher

Sei dabei!
Auf dem Jugendkirchentag der Evangelischen
Kirche Hessen und Nassau
Junge Menschen, Parties & Konzerte, innovative Gottesdienste und aktuelle Themen, die Dich bei den go(o)d
days & Nights hoffentlich auch bewegen. Die go(o)d days & Nights sind der Jugendkirchentag (JUKT) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Vom 11. bis 14. Juni 2020 findet dieser in Wiesbaden statt. Die
Landeshauptstadt Hessens ist somit bereits zum zweiten Mal Gastgeber dieser bewegenden Veranstaltung.
Alle zwei Jahre lockt der Jugendkirchentag Besucher*innen zwischen 13 und 27 Jahren in eine andere Stadt auf
dem Gebiet der EKHN. Über das Fronleichnams-Wochenende 2020 werden wieder über 4.500 Jugendliche und
junge Erwachsene erwartet.

Wiesbaden 2020 steht unter dem Motto: „WI(r) verändern die Welt. Bist Du dabei?“
Mit dem Motto „WI(r) verändern die Welt. Bist Du dabei?“ will der Jugendkirchentag 2020 stark auf den Zeitgeist
der Jugendlichen eingehen. In vier verschiedenen Themenparks erfahren Besucher*innen alles über Nachhaltigkeit, Ökumene, Digital Glauben und Ehrenamt. Alles rund ums Programm gibt es unter www.good-days.de.

Bist Du in Wiesbaden als Helfer*in am Start?
Um wie bei allen Großveranstaltungen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, braucht es ebenfalls
Helfer*innen, die dies wie hier auf dem DEKT ermöglichen.
Die Helfer*innen der Zentralen Ordnungsdienste (ZOD) sorgen genauso in den jeweiligen Themenparks des JUKTs
für Ordnung, Sicherheit und stehen den Teilnehmenden bei Fragen und Notfällen zur Seite.
Lust zu helfen und Teil der ZOD werden? Dann schau doch mal auf unserer Homepage https://helfen.good-days.de
vorbei oder folge uns über unsere Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram unter @helfen.jukt.

Doch nicht die leckeren Genüsse in flüssiger Form allein machen den Anreiz für einen Besuch aus. Im Helfendencafé
gibt es neben der Lektüre, die ihr gerade in den Händen haltet, eine große Zahl von Büchern aus allen erdenklichen
Genres. Selbstgemachter Kuchen, einen Kicker und Brett- und Kartenspiele runden das Angebot ab. Hier ist jede*r
Helfende herzlich willkommen. Von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends bietet das Team vor Ort all diese Köstlich- und
Möglichkeiten direkt im Eingangsbereich auf dem Weg zum Helfendentresen. Wir treffen uns dort auf einen Kaffee,
oder?

Anzeigen

Die Turmfalken grüßen alle Daheimgebliebenen insbesondere den frisch geschlüpften Lukas Benjamin. Herzlich willkommen auf dieser Welt!l
Das Team der Presse bedankt sich bei allen Helfenden für die Unterstützung und das geduldige
Ausharren bei allen Presseterminen. #wasfüreinspaß
FunFact2 mit Vester: Das Ei war vor dem Huhn da.
Weil sich ein Genom niemals bei einem Lebewesen
im Laufe des Lebens ändert, wurde das erste Hühnerei von einem Nicht-Huhn gelegt. Das Ei selbst
war dann eine genetische Mutation. (Also zumindest für die nicht-Religiösen unter euch. Für die
religiösen unter euch waren Huhn und Ei gleichzeitig da, da von Gott geschaffen)
Die hotten GTS-Girl, die gleich mit Steini chillen,
senden Grüße an alle coolen Boys und grüßen mit
ganz viel Liebe den ganzen Landesverband RP/S. :-*
Leute, wat is Bente? Beste Pommersche Grüße

Wir freuen uns auf dich in Wiesbaden!
Eure Leitung der ZOD

Was für eine Liebe – Spotted Kirchentag
Warum immer nur anderen helfen, wenn man auch für sich etwas tun kann? Wenn ihr ein einsames Herz seid und
hier in Dortmund den Mensch eurer Träume gesehen, aber nicht getraut habt anzusprechen, bieten wir euch mit
unserem Service „Spotted Kirchentag“ die ultimative Gelegenheit, eurer Herzblatt zu finden. Schreibt uns gerne
eine Direktnachricht an unseren Instagram-Account @spotted_dekt19 oder auf unsere Facebook-Seite zu finden
unter www.facebook.com/SpottedKirchentag/. Wir posten eure Nachrichten anonym und helfen der Liebe
auf die Sprünge.

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

0151-57883793

Lieber Y, Auch wenn es dieses Mal (fast) das erste
mal ohne pinke Weste ist, hätte ich zu gerne mit
dir Dortmund gerockt - farbtechnisch wäre uns da
schon was eingefallen <3 Genieß die Vorzüge
Dortmunds und des neuen Jobs ;) Trink einen für
mich mit, L
Die Pfadfinder aus Wächtersbach grüßen die beste
HL wo gibt! #linusbeschte #premium
Liebe Grüße an die Helferinnen und Helfer der Hallenleiterinnen und Hallenleiter des DASA der Heiland Pfadfinderinnenschaft und Heiland Pfadfinderschaft ....von der Westfalenhalle E3

Suche: 3ZKB in Heidelberg. Bevorzugt mit Balkon
und Tageslicht-Bad. Chiffre 69 an Depesche.
An die Uetersener! Viele Grüße von Maxi
Hallo VCP RPS! Wir hoffen, dass ihr gut angekommen seid. Wir möchten euch heute in der Helfendenverpflegung willkommen heißen. Kommt also alle ab
11.30 Uhr vorbei und haltet Ausschau nach uns.
Gut Pfad, eure Landesführung #rpsmachtmittag

FREITAG., 21.6.
AB 21.00 UHR

Je nach innerer Zugehörigkeit kann man sich als HelferIn wahlweise als „die Geilsten“, „die Bekloppten“ oder „die
Hilfreichsten“ angesprochen fühlen.

Der Kirchentag ist im vollen Gang und man gibt direkt 150 % bei seinem Helfendeneinsatz. Da kommt eine Pause gut
gelegen. Das Helfendencafé im Wilhelm-Hansmann-Haus bietet die perfekte Gelegenheit dazu. Mit leckerem, frisch
aufgebrühtem Tee aus fernen Ländern lässt es sich köstlich relaxen und bei einer Tasse heißen Glücks über die Welt
philosophieren. Freunde des koffeinhaltigen Heißgetränkes kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Vor euren Augen
gemahlener Kaffee, mit der Mischung aus traditionellen und modernen Varianten der Brühzubereitung, bietet sich
euch ein ganz außergewöhnliches Geschmackserlebnis, dass mit dem schwarzen Gold aus der heimischen Kaffeemaschine nicht zu vergleichen ist. Auch die Liebhaber erfrischender Limonaden werden nicht enttäuscht. Keine 0815Limo aus dem Supermarkt, sondern fair gehandelte und biologisch Cola- und Limosorten stehen zur Auswahl. Und
wer hier jetzt denkt, was ich nicht kenne, trinke ich auch nicht, der verpasst in jedem Fall etwas.
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Wir vermissen ein kleines rotes Auto am Westfalenkolleg :( Vielleicht findet es ja jemand
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Huhu! Grüße aus dem Zug :-P
Die Großeltern aus Darmstadt grüßen ihre Enkel
Andreas, Matthias und Leon

Z
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Ebenfalls gestreichelt wurde die Seele im Rahmen der offiziellen Helfendenbegrüßung – eines dieser immer wiederkehrenden Rituale, das dem 16jährigen Ersthelfer einen ekstatischen Jubelschrei und der 64jährigen Dauer
helferin („Damals, 1973 in Düsseldorf, das war noch ein Kirchentag!“) nicht mal mehr ein müdes Lächeln entlockt.
Wobei – Eis geht ja eigentlich immer.
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