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NACHRICHTEN
Was für ein Essen!

Wieso kriege ich in der Mitarbeitendenverpflegung kei
ne Pommes? Warum zum Henker gibt es mittags und
abends das gleiche Essen? Wieso sind in meinem
Nudelsalat Pfirsiche? Zu einem gelungenen Helfenden
einsatz auf dem Kirchentag gehört ganz klar auch eine
grundsolide Verpflegung die satt macht, lecker
schmeckt und … dem ökologischen Ansatz des
Kirchentags gerecht wird. Und damit sind wir auch


schon bei einer der Fragen, die uns in der Redaktion
seit Tagen immer wieder von den Helfenden im Einsatz
gestellt wird. Damit der Berg an Müll und weggeworfe
nen Speisen so gering wie möglich ausfällt, ist das
Kommando Verpflegung, welches sich um die Versor
gung der hungrigen Mäuler in der Mitarbeiterverpfle
gung kümmert, darauf bedacht, dass auch alle ver
arbeiteten Lebensmittel verbraucht werden. Und so ist

es mehr als verständlich, dass abends die Speisekarte
nicht stark vom Mittagstisch abweicht. Doch nicht
allein das Aufessen der Reste reicht aus, um dem öko
logischen Gedanken mit unserem Einsatz hier in Dort
mund gerecht zu werden. Die verwendeten Produkte
sind nach Möglichkeit aus der umliegenden Region
bzw. aus deutschem Anbau. Denn je weniger wir
Lebensmittel wir um die halbe Welt schicken, umso

Abend der Begegnung –
Der Kirchentag ist eröffnet!

mehr tun wir etwas für unseren ökologischen Fußab
druck. Gemüse der Saison, Fleisch aus biologischer
Haltung und wiederverwendbare Getränkeflaschen
sind nicht allein die Lösung aller anstehenden Proble
me. Aber wir setzen ein Zeichen und geben uns Mühe.
Und Hand aufs Herz: Das Essen ist lecker. Danke und
ein dicker Kuss ans Kommando Verpflegung!
:-*pf

Was für ein Wetter
Freitag,
21.06.2019

Heute ist es in Dortmund vormittags sonnig.
Nachmittags ziehen gelegentlich Wolken
durch. Die Temperaturen erreichen
Höchstwerte um 23 Grad.

Samstag,
22.06.2019

Morgen kann es am Abend zu vereinzelten
Schauern kommen. Tagsüber bleibt es
trocken bei maximal 21 Grad.

Sonntag,
23.06.2019

Am Sonntagvormittag sind einzelne kurze
Schauer möglich. Den restlichen Tag über soll
es trocken bleiben und die Temperaturen
klettern auf 29 Grad.

Immer schön an Wasser und Sonnencreme denken! Und die
Regenjacke ist bestimmt auch ab und an hilfreich :-)
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Vorgestern Abend sorgten 130.000 Besucher*innen
für das größte Straßenfest das Dortmund je gesehen
hat. Helfer*innen, Dauer- und Tagesgäste sowie alle
Interessierten erlebten in der gesamten Innenstadt ein
Highlight nach dem anderen. Kulinarische Köstlichkei
ten, Musik und Konzerte, Abendsegen und unzählige
andere Aktivitäten lockten die Scharen von Menschen.
Der Ministurm und die paar Regentropfen konnten da

auch keinem was anhaben. Dank gebührt an dieser
Stelle den Helfenden, die den Abend der Begegnung in
seiner Form möglich gemacht haben.
Der Kirchentag ist in vollem Gang und das merkt man
nun recht deutlich. U-Bahnen und Busse in denen Hel
fende die vergangenen Tage ausreichend Platz fanden,
um sich kurz auf einem gepolsterten Sitz auszuruhen,

sind nun voll mit Teilnehmenden. Leicht zu erkennen an
ihren grünen Kirchentagsschals. Also auch wenn der
Hunger euch plagt oder ihr zum nächsten Helfende
neinsatz müsst: Bleibt entspannt und nehmt euch ein
paar Minuten mehr Zeit, um von A nach B zu kommen.
Dann kann auch nichts passieren und alle sind zufrie
den.pf
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Wir vermissen ein kleines rotes Auto :-( am Westfa
lenkolleg :-( Vielleicht findet es ja jemand!

Ihr Lieben,

Und die Ente JuKt wieder keinen

ich bin verwirrt. Sind wir nicht diejenigen, die helfen sollten? Die
jenigen, die kompetent, freundlich und allwissend immer Aus
kunft geben können und sollen? Die letzte Bastion vor Chaos,
Tränen und dem Untergang des Abendlandes. Diejenigen, denen
vertraut wird? „Die mit den Halstüchern werden es schon richten
– und es wird gut werden“. Was für eine Aufgabe.
Leider muss euer Seher an dieser Stelle von katastrophalen Er
eignissen berichten. Bereits mehrere Male wurde ich in den letz
ten Tagen von !Helfer*innen! angesprochen, die verzweifelt um
Hilfe baten. Verwirrte Menschen, die jeweils mit ihrem Gepäck,
dem ÖPNV in Dortmund oder verlorenen Unterlagen zu kämpfen
hatten. Natürlich konnten alle Anliegen kompetent geklärt wer
den. Aber ich frage euch, was für ein Bild gibt das in der Öffent
lichkeit ab? Der gute Ruf der Helfer*innen steht auf dem Spiel.
Benötigen wir zukünftig eine Art Führerschein für Helfer*innen? Am besten gekoppelt an den jeweils örtlichen
Taxischein. Davon würde zusätzlich die Fahrbereitschaft profitieren. Eine Win-win-situation. Was für eine Vor
stellung.
Oder würden wir damit Menschen ausschließen aus der großen Familie der Helfenden? Sie vom wärmenden
Lagerfeuer vertreiben? Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
Euer Seher

Im Gau Burgund Fideri Fidera da geht es rund ! Dan
ke das ihr da seid (auch die Bingenerer :P) Oma hat
euch lieb <3
Liebe L, du fehlst hier auf meinem ersten Kirchen
tag ohne dich! Denk dir schon mal eine stylische
Farbe für Frankfurt aus. Ich hab schon mehr als ei
nen für dich mitgetrunken ;) Dein Y
„ Ein Helfer der gut schmiert der gut läuft“. Bezieht
sich auf das aktive wirken gegen den gemeinen
„Wolf“ #Vaseline #Melkfett
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Liebe Grüße an den besten Sören von SoJo
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Jonas grüßt alle vom VCP Stamm St. Andreas. Ich
wünsche euch viel Spaß.
Grüße an alle #vcpnds
Verständnisvoller & feinfühliger Puffi-muffi End-Zwan
ziger sucht nette sie für lustige Abende und schal
lende Singerunden. Schreib mir gern unter der Wä
scheklammer 27 im Helfenden Café
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Liebe LaSpriCo-Gruppe, auch wenn wir nicht bei
euch sind, sind wir mit dem Herzen bei euch! Ihr
rockt das! Wir sind stolz auf euch!!! Seid lieb geknud
delt von Trini und Ilka
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Neals und Otto grüßen das gesamte Team der Tu
tor*innen. Ihr seid spitze!
Team Besuchendenlenkung Innenstadt! Ihr seid fan
tastisch & rockt extrem! Danke, dass ihr so tolle
Arbeit macht. #9to5
Ich bin schockverliebt, eure geheime ich-geh-jetzteinfach-mal-weil-nichts-mehr-los-ist Verehrerin <3
An die HLs der Westfalenhalle: Ohne euch wäre alles
doof! Was für ein ... HL-Team! Eure Nummer gegen
Kummer :D #002
Hier sind die Essener Pfadfinder, wir vermissen die
anderen Essener Pfadfinder:-( Bussi von Holster
hausen Bussi von Dellwig
Wer uns als Freunde hat, braucht keine Feinde
mehr! #happybirthday #herzherzherz #weloveyou
#dasisteinLKW #teamwork M&O
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Anzeigen

Lost : Kleines hellblaues Täschchen mit Pinker Pin
zette, türkiser Nagelfeile und alter Nagelschere.
Möglicherweise im Südbad oder im Käthe-Koll
witz-Gymnasium verloren. Wer es findet bitte beim
Helfendencafe für Nr. 90 abgeben. Lade dann auch
gerne zu einer Tasse Tee oder Kaffee ein.

Solides männliches Schmuckstück, Mitte 30, sucht
nicht, aber will gefunden werden. #83 im Café

Ich grüße alle imweans vom vcp!

Hast du einen Bambus? Grüße aus dem VCP Quar
tier
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#bestelenkung #wegendersicherheit #daflattertnix
mehr

Ich spotte den LaFü Jan. Ich hab dich lieb. Man sagt
sich das viel zu selten.
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Grüße an die ganze Fahrbereitschaft, wäre gerne
noch weiter mit dabei. Ihr rockt das, euer Jonas ps:
dispo dispo party party
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Glück auf! Folgt uns auf @fahnen_werkstatt ;)

Liebe Kayleigh, wir hoffen, deine Zeit in Deutschland
und auf dem Kirchentag 2019 bleibt dir immer in
guter Erinnerung <3
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Grüße an alle Bewohner der besten Qutierschule
(Wilhelm-Röntgen-RS)!! Euer Qutierteam liebt euch:)

Das Fahrbereitschaft. #istderweglängeralsdasauto
nimmdasauto @fahrbereitschaft_dekt
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Moin! Wir suchen ein Handy! Samsung s5. Ein netter
Finder könnte es an der Wilhelm-Röntgen-Realschule
abgeben. Danke!!

Habibilove wiedervereint. Dortmund-Berlin-Hal
le-Leipzig oder doch weltweit <3

Hömma da ist ne doppelte Acht, das geht ja gar nicht. Leider ist im Helfenden-Kompass eine doppelte Acht im
Sudoku
uns als erste*r
dierating
Lösung
per WhatsApp schickt bekommt ein Eis am Helfenden-Café. Viel Spaß
Puzzle Wer
1 (Medium,
difficulty
0.48)
beim Lösen.
luzilu
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Rainer rockt den roten Teppich

Helfendencafé! Ihr seid Spitze!!! #haeuptlinginge
#teekaffeelimo #kuchenkekse

Doppelte 8: Tausende Helfer verzweifeln an unlösbarem Sudoko
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meldet euch bei mir :-) Eure kama, 01777897915

Was für eine Fahrbereitschaftsromantik ;-)
Die Decherterie grüßt alle Turmfalken der BPS, M.
Gülüglü und natürlich King Bente!
Es regnet
Die daheim gebliebenen Nesthocker-Turmfalken
grüßen die ausgeflogenen fleißigen und wünschen
ein herzliches Gut Pfad! Lukas freut sich schon euch
kennen zu lernen!
Kirchenhelfer in Gefahr

Das Team der Fahrbereitschaftsschicht vom AdB
grüßt die Teachers Mädels von der Walpurgisschulen.

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

0151-57883793

DPSG Braunschweig/ Stamm Martin Luther King
seid ihr auch da? Liebe Grüße von den CPDern aus
Hannove. #geilesPfingstlager

🌧

Argument des Tages: Baum
Hattet ihr gestern auch alle Geschnetzeltes ohne
Fleisch?

Schilda grüßt TuT

Um aus 0 Grad Celsius kalten Eis 0 Grad Celsius
kaltes Wasser zu erzeugen ist dieselbe Energie
notwendig wie 0 Grad Celsius kaltes Wasser auf
80 Grad Celsius zu erhitzen. #thermodynamik

Hallo ihr Lieben, Ich bin auf der Suche nach einer
Mitfahrgelegenheit für Sonntag nach Landau. Bitte

An die Pfand-Piraten aus dem LKW: ohne euch
wärs einfach nur halb so witzig

