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NACHRICHTEN
Was für ein kurioses Programm

Auch Helfende auf einem Kirchentag finden die Zeit
zwischen Ihren Einsatzzeiten etwas von dem vielfältigen Programm aufzunehmen. Und das lässt wahrlich
keine Wünsche offen. In dem fast 600 Seiten dicken
Programmschmöker lässt sich länger blättern, als es
die Zeit an diesem Wochenende erlaubt. Moderne Helfende von heute greifen da schnell auf das Smartphone zurück und lassen sich dank der offizieller Kirchentags-App unkompliziert zum nächsten „must see“
lenken. In einer kleinen Pause in der Sonne, das Buch
bzw. die App vor sich liegend, sollte man sich doch

mal die Zeit nehmen, um einen tieferen Blick in das
Angebot zu werfen. Denn da tun sich neben der bekannt fetzigen Musik, Blaskapellen und Diskussionen
auch ein paar, nennen wir Sie mal liebevoll „Kuriositäten“ auf. Und wie der Seher (siehe Rückseite) es bereits angeschnitten hat, wollen wir euch die Highlights
nicht vorenthalten. Unter dem Thema „Wenn dir dein
Fahrrad Fragen stellt“ zündet in unserem Kopf eine
Bilderfolge, die eine spannende Diskussion zwischen
Drahtesel und Besitzer zeigt. Bereits in der Presse diskutiert wurde auch der Workshop „Vulven malen“. An

Beliebtheit mangelte es nicht, wurde der Workshop
doch gleich aufgrund des großen Interesses in eine
größere Location verlegt. Aber auch von Ausfällen ist
ein Kirchentag nicht sicher. Der Workshop „Digitale
Selbstverteidigung: Privatsphäre aktiv schützen“
musste leider gestrichen werden. Grund: Kein Internet
am Veranstaltungsort. Aber nicht nur Inhalte lassen
sich in die Kuriositäten einreihen. Auch ausstellende
Vereine und Organisationen brachten uns zum Schmunzeln. So z.B. der Verein „Linux User im Bereich der
Kirchen“ aus Essen. Ob hier Windows und Mac nicht

Aus und vorbei? Was für ein Abbau!

mit dem göttlichen Segen die digitale Welt bevölkern?
Der „Verband Christlicher Hoteliers“ setzte sich in unseren Hirngespinsten aus einem Bund von Ordensbrüdern zusammen, die in Kutten über die Vor- und Nachteile ihrer Klöster diskutieren. Eines unserer
persönlichen Highlights ist ein christlicher Sexshop.
Hier wird der biblische Akt der Liebe definitiv nicht
langweilig. Die Devise ist ganz klar: Geht mit offenen
Augen durch das Programm- und Ausstellungsangebot. Und eure Phantasie erledigt den Rest.
pf

Was für ein Wetter
Samstag,
22.06.2019

Heute verspricht Dortmund Sonne satt. Bis zu
25 Grad und keine Tropfen fallen vom Himmel.
Sonnencreme nicht vergessen, denn der leicht
böige Wind trübt das Hitzeempfinden.

Sonntag,
23.06.2019

Auch Morgen werden wir mit feinstem
Kirchentagswetter beglückt. Es bleibt trocken
und die Temperaturen klettern auf 29 Grad
hoch. Keiner wird nass zum Abschlussgottesdienst.

Montag,
24.06.2019

Der Abbau verspricht richtig heiß zu werden.
Nicht nur körperliche Ertüchtigung, nein auch
die bis zu 33 Grad warme Sonne heizt kräftig
ein. Hüte auf den Kopf und Sonnencreme auf
die Nase bitte!
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Gefühlt ist der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag
gerade erst so richtig gestartet, da folgt in der kommenden Nacht schon, nach dem Abend der Begegnung die zweitwichtigste Abendveranstaltung für Helfende überhaupt, die große Abbaunacht. Monatelang
wurden die Veranstaltungstage vorbereitet, aufgebaut,
präpariert und gerne auch mal kurzfristig komplett
über den Haufen geworfen und völlig neu gedacht und
durchgeführt. Jetzt weicht in nur einer Nacht all dies
und setzte Dortmund wieder auf „Reset“. Jede*r der

schon einmal bei dieser Nacht zugegen war, weiß was
es zu tun gilt. Und für jeden der es nicht kennt, dem
sei nur eins gesagt: Jede helfende Hand wird gebraucht. Umso mehr Leute anpacken, umso mehr Helfende unterstützen, umso höher die Motivation trotz
Übermüdung auch sein mag, kann eine solche Mammutaufgabe nur gemeinsam gelöst werden. Also wenn
ihr freie Kapazitäten und noch richtig Bock habt mit
eurer Helfendengruppe so richtig zu rocken, dann meldet euch beim Helfendentresen wenn ihr eine Aufgabe

sucht, bei der ihr unterstützen könnt. Das Team ist bis
zum Ende der Abbaunacht für euch da und weiß immer, wo noch eure Hilfe gebraucht wird. Und haltet
Augen und Ohren auf! Wenn ihr seht, dass ihr anpacken könnt, schnappt euch eure Kumpels und packt
mit einem Lied auf den Lippen und voller Herzblut an.
Gemeinsam schaffen wir es. So wie bei jedem Kirchentag!pf
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Ihr Lieben,

Vermisst: Silbernes Armkettchen aus lauter kleinen
Elefanten. Falls gefunden, bitte bei BauLog oder
dem Haka-Quartier melden.

Es gibt ja neben dem allumfassenden Universum des Helfens auch noch
das kleine Sonnensystem der Inhalte. Entgegen vieler Gerüchte geht es
beim Kirchentag nicht um das Helfen um seiner selbst – es gibt auch Inhalte. Euer Seher hat sich dazu ein wenig aufgeschlaut.

Liebe Grüße aus der GPAW von den Turmfalken an
Lena und Yannik! Ohne euch fehlt was!

Digitalisierung, Arbeit, soziale Teilhabe und Europa sind die thematischen
Schwerpunkte dieses Kirchentags. Beschlossen durch die Präsidialversammlung, liebevoll mit einem biblischen Slogan versehen, durch zahlreiche Mitarbeiter*innen, Projektgruppen und Arbeitskreise gehätschelt und
umsorgt erblicken dann nach 24 Monaten Brutzeit wundervolle Angebote
das Licht der Welt. Hier eine kleine Auswahl:

Mach die Robbe #pausenprogram #wasfüreinprogram

Christliches Yoga, Frauenwahlrecht in der Kirche, Lesben schreiben
Kirchengeschichte, Wie gestalte ich einen Gottesdienst zu „Game of Thrones“?
Zusätzlich laden zahlreiche Gemeinden, Organisationen und Verbände zum Austausch ein: Arbeitskrink Plattdüütsch, Arbeitskreis Glocken im Westfälischen Heimatbund, der Hexenprozesse-Arbeitskreis und natürlich die
Betriebsräte aus der Energiewirtschaft.
Was für Möglichkeiten! Liebe Freund*innen, nutzt all diese Chancen hier in Dortmund, sie kommen nie wieder.
Gönnt euch!
Wobei - die Betriebsräte sind in Frankfurt bestimmt auch wieder mit dabei ;-)

Euer Seher

Sind auf diesen Papphockern eigentlich Garantie?
j #abwievielenbezahltman #dasgehtbestimmtnoch #nurkomprimiert ... Grüße gehen raus an die
Jomsburger
Hallo liebe Helfer vom BSCP, ganz liebe Grüße aus
Glinde von den drei Glindern, die dieses Jahr nicht
dabei sind: Jette, Katrin&Sven – Ihr rockt den Kirchentag!
CPDer aus Hannover DPSG Braunschweig MLK ist
mit einer Person da, in der Fahrbereitschaft. #geiles Pfingstlager #Beste Grüße aus der Leiterrunde“ danke euch. Beste grüße Martin

#Friedensplatz #Segenzurnacht #Geburtskindlinks

Liebe BSCPler, vielen Dank für die zwei #irren Tage
mit euch. Ihr habt super Arbeit geleistet und mega
viel Spaß gehabt. So muss das sein. Euer 2.Vorstand und seine lumberde Tasch.

Liebe Grüße aus dem berliner Krankenlaga an die
Fahrbereitschaft. 2021 sehen wir uns in Frankfurt.

Elena schreibt ihre Bachelorarbeit über Schwanzlurche. Sie findet das nicht lustig. Wir schon!

Liebe Grüße an den weltbesten Bezirk der Welt und
#ASthebest

Viele Grüße an alle Pfadis der Siedlung Passat Ottmarsheim – und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

Anzeigen
Liebe Rebecca, Wir wünschen dir einen schönen
Tag und hoffen, dass wir dich mit dieser Anzeige
glücklich machen! Wir würden sagen, wir haben
uns damit jeder 10 Punkte verdient. Deine Kinder:
Charly, Kathi, Henni, Marie, Mona, Steffi

Ei Gude, ich, hessischer Landsmann des kernigen
Typus, suche plauderfreudige sie von egal-woher
für ein nettes Pläuschchen bei 4-17 Heißgetränken
am Samstag Nachmittag am Helfendencafé. LG an
alle Helfenden!
Ich grüße dich Hatschi mit deinem süßen Niesen

Morgens 6:45 Uhr. Hochmotiviertes und freundliches Vorbereiten für den Morgensport am Zentrum
Sport.
Rolli & Friends <3

An die DPSG Wächtersbach, was für ein vertrauen,
dass ihr einen VCP‘ler mit nehmt! Euer lieblings
VCP‘ler! #premium

Vermisst, Wer hat die Nacht gesehen, gestern war
sie noch da.

Hallo! Auf dem Weg von unserem Dienst haben wir
folgendes kleines, rotes Auto gefunden. Ist dies
vielleicht das gesuchte p

Kinderbetreuung? Gefunden vor dem ESZ (Zentrum
Sport)

Thomas grüßt die weltbeste Inhalte-Gruppe aus
Württemberg. #wasfüreinefreude

Hier eine Suche für Montag: wir suchen für einen
Helfer der gestern am Arm Operiert wurde eine
Rückfahrgelegenheit für Gepäck und Fahrrad nach
Berlin. Bitte bei den Tutor*innen melden. Der Helfer selbst würde auch mit dem Zug fahren Vielleicht könnt ihr es noch einmal wenig netter formulieren Aa Liebe Grüße Fredi
Helfer*innen machen zwar tagtäglich das unmögliche möglich, aber deswegen ein unmögliches Soduko in den Helfendenkompass zu packen ist
schon fies H
Und für Dich! Gibt es auch Grüße von deinen Begleiterinnen und Begleitern, denen du – so scheint
es – erfolgreich den DEKT-Schuss gesetzt hast,
der einen nach erstem Konsum langsam aber sicher über 5 Tage zu Grunde richtet! PS: DPSG Urbanus #bestelenkung

Auch Culcha Candela weiß die Fahrbereitschaft zu
schätzen H
luzilu grüßt die Region Rhein-Main

BauLog sucht für die Abbaunacht starke*n Beifahrer*in. Aussagekräftige Bewerbung an baulog@
kirchentag.de D
Die Burgundulas des Gau Burgunds (CPD) grüßen
ihre allerliebste und beste Gau Oma, alle abtrünnigen Burgunder in zivil und alle fleißigen Helferbienchen und Schwanzlurche.
Liebe DPSGlerinnen & DPSGler, vielen Dank für
den grandiosen Job den ihr hier auf dem DEKT leistet. Ihr seid super! Natürlich auch Danke & Grüße
an alle anderen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, es
macht große Freude so viele Kluften und Halstücher hier zu sehen. Gut Pfad und noch eine tolle
Zeit, Anna (Bundesvorsitzende DPSG)
Patrick von der Helfendendepesche grüßt den
schönsten Gau im Saarland.

Danke für den Artikel: was für ein Essen. Leider
hat pf vergessen zu erwähnen, das ohne die vielen
Helfenden das Essen nicht auf dem Teller landen
würde und sie ebenfalls für eine bombastische
Stimmung an der Essensausgabe sorgen. Danke
trotzdem. Gruß Thomas
Ich suche eine*n Helfer*in, der*die sich mit professioneller Reinigung von Fahrzeuginnenräumen
auskennt. Die Depesche kann bestimmt den Kontakt vermitteln. P. S. Nichts für feine Näschen
Suche das kleine rote auto und jage ihm nach.
#WerSuchetDerFindet #HäschtagJahreslosung
BauLog grüßt den batman! #machtdasjetztnichtkaputt
Hier ist Platz für 1 Anzeige p

Lieber Regi, dieses Wochenende führst du Regie.
Ich bin so froh, dass wir diese gemeinsame Zeit
miteinander verbringen, am liebsten möchte ich
rund um die Uhr mit dir singen. Zusammen helfen
wir heute hier, am liebsten mache ich das nur mit
dir. Mit dir vergeht die Zeit wie im Flug, mit dir an
meiner Seite fasse ich neuen Mut. Dein Mathis
PS. Grüße an Franz und Kathi – Vielen Dank für
euren Einsatz für den KT!
Grüße an die liebe Nessa und die verrückte Katha
aus dem Nachbarbüro eine Treppe runter...
Die HL‘s vom Zentrum Gottesdienst grüßen ihre
megageilen Helfenden und bedanken sich ganz
herzlich bei Bruder Martin!

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

0151-57883793

