Helfendendepesche 4 – 23.6.2019

NACHRICHTEN
Danke und bis bald in Frankfurt am Main

Leicht übernächtigt von der Abbaunacht sitzt ihr nun
beim Frühstück oder sogar schon beim Abschlussgottesdienst bei der Gepäckaufbewahrung oder bei der
Einlasskontrolle.
Aber egal wo ihr gerade im Einsatz seid oder eingesetzt wart. Ihr ward wie immer Spitze! Ob als Einzelhelfer*in, Gruppenhelfer*in, HaKa oder wie auch immer
ihr euch nennen wollt. Es war uns wie immer eine Freude euch auf dem Kirchentag begleiten zu dürfen.

Ihr ward mal wieder richtig viele Helfer*innen, insgesamt ward ihr 4.000 Helfer*innen, davon 800 Einzelhelfende, 2.750 Gruppenhelfende in 180 Gruppen. Die
größte Gruppe kommt aus dem REGP mit 200 Helfer*innen.
Wir freuen uns schon auf ebensoviele Helfende aus allen Ecken der Republik im schönen Frankfurt am Main
auf dem 3. Ökumenischen Kirchentag vom 12. bis
zum 16. Mai 2012. Wir freuen uns schon!
luzilu

Was für eine Lenkung

Was für ein Wetter
Sonntag,
23.06.2019

Auch heute 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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Unter dem Begriff Lenkung versteht man eine Vorrichtung zur Beeinflussung der Fahrtrichtung von Fahrzeugen jeglicher Art. Aber Stopp! Wir waren bei der Besten Lenkung. Und was macht die Beste Lenkung? Sie
lenkt laufende Besucher bestmöglich über den Kirchentag. Aber nicht nur das. Kinderwägen, City-Roller,
Fahrräder, Rollstühle und sogar Hunde durften wir bei
unserem Einsatz den richtigen Weg weisen. Erkannt
hat man uns an den richtig hippen Warnwesten! Nicht
nur das: Unsere gelben Halstücher sind der neueste

Kult. Kult waren auch unsere tollen überdimensionalen
Wegweiser-Schilder. Liebe Besuchenden: Nein, wir laufen gerade nicht zu einem Kreuzzug. Ob Hansaplatz,
Bahnhof oder U-Bahn-Station, wir konnten alle Besuchende zu ihrem Ziel lenken. Um den Besuchern den
Tag zu verschönern, luden wir zur Offenen Malstunde
mit Helen ein. Mit Straßenkreide konnte sich jeder bei
uns nochmal so richtig jung fühlen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir trafen Straßenmusiker, die
rappten oder richtig tolle Tanzmusik spielten. Auf den

Straßen wurde getanzt, gelacht und gesungen. Apropos gelacht: Was stellt man mit einem Megaphon an?
Man erzählt den Besuchern mega lustige Witze. Von
Biologen, die im Knast Zellteilung betreiben und Klomaten, die rot sind und auf der Toilette sitzen. Aber
Spaß beiseite, wir konnten auch Ernst sein. So halfen
wir einer Frau, die hinfiel, und redeten mit manchen
Besuchenden über Gott und die Welt. Liebe Helfende
der Besten Lenkung: Ihr seid einfach die beste Lenkung!libu
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Liebe Liebende,

beitsreiche Tage hier in Dortmund! (Leider ohne
Tomädele.) P. S.: Laga, wir freuen uns auf euch!!

Wenn ihr diese Zeilen lest, dann sind einige Wenige vielleicht immer
noch, die Meisten aber vermutlich schon wieder wach und der Kirchentag ist Geschichte. Im Zug, im Bus, in Fahrgemeinschaften oder
auf dem Fahrrad – viele sind bestimmt auf dem Weg nach Hause, zurück in ein geordnetes Leben.
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Free Hugs Blind

Die Fahnen werden eingerollt, die Farbpinsel eingepackt und die Papp
hocker abgebaut sein.
Legenden werden entstanden sein, die sich Generationen von uns
nachfolgenden Helfer*innen anhören werden (müssen). „Damals in
Dortmund, als...“ (bitte hier eine Anekdote nach Wahl einfügen). Es
wird immer alles besser oder alles schlechter gewesen sein. Für manche wird es eine einmalige Erfahrung gewesen sein, für manche eine
weitere Kerbe auf dem langen Wanderstab zum ewigen (Kirchentags-)
Leben. Welche Geschichte wird eure sein? Denkt darüber nach und macht das Beste daraus.
Einige werden sich in zwei Jahren in Frankfurt wiedersehen. Die Geschichte wird wieder von vorne beginnen.
„Schön, dass DU da bist“. „Wo wohnst du denn nun?“ „Studium endlich fertig?“ Und natürlich „Weißt du noch, damals in Dortmund?“
Die Fahnen werden wieder hängen, die Pinsel werden wunderschöne Dekobilder zaubern und es wird wieder gepapphockert werden. Mit anderen Worten – alles wie immer. Und gleichzeitig alles anders.
Was für eine Vorstellung.
Ob ich euch auch in Frankfurt begleiten werde? Das wird die Zeit entscheiden. Und natürlich die dann in der Verantwortung stehenden Menschen der Helfenden-Dienste. Für dieses Mal verbleibe ich mit den allerbesten Wünschen für alles, was vor euch liegt. Tschüssikowski
euer Seher

Schöne Grüße an Gruppe Sonnenschein von eurem
Pinörkel-Küken ;)
Voller Einsatz für den späten Snack nach einem
anstrengenden Tag...
Was ist fromm, fragt nach dem Weg und klaut Helfern ihr Arbeitsmaterial? Der Kirchentagskobold!
Moin Moin, Wir hätten da mal ne lustige Geschichte
für euch. Wir waren gerade in der Thier Galerie, als
ein Teil unserer Gruppe zum Bankautomaten musste. So beschlossen wir drei hübschen ins Party
Fiesta (Partyartikelladen) zu gehen um uns die Zeit
zu vertreiben. Als wir nun den Laden verlassen
wollte ließ sich die Schiebeür nicht mehr öffnen.
So waren wir erstmal im Laden gefangen, da sich
dieses Problem erstmal nicht lösen ließ. Am Ende
konnten wir durch den gelungenen Einsatz eines
Helfenden die Tür doch noch von innen öffnen und
die Freiheit genießen. #helfendeHelfenden
stizu grüßt alle Helfenden aus dem Stamm Fridtjof
Nansen (CGP)

Anzeigen
Zitat des Tages: Es muss alles geschmeidig sein.

Lieben Gruß an Henni aus LG
FunFact3 mit Vester: Flamingos kommen nicht mit
ihrem bunt gefärbten Gefieder auf die Welt. ... Erst
mit der Zeit werden Flamingos durch entsprechende Nahrung rosa. Um sich zu färben, fressen Flamingos vor allem Algen und Krebse, die spezielle
Carotinoide enthalten.
Die beiden Nicoles grüßen die ejott Coburg und die
EJ Feucht. Schön, (wieder) mit Euch auf dem Kirchentag zu sein!

Die Instrumente bei der Aufbewahrung an der St.
Nikolai-Kirche
Plagiatsvorwürfe bei der CPD-Bundeslagerdoku!
Da muss wohl jemand seine Doktorarbeit zurück
geben. #BulaZeitung #Edda #DankesJutebeutel
#DasIstAllesNurGeklaut

HaKas stinken,
HaKas trinken,
HaKas winken,
Sinalco – schmeckt

Das Jugendjazzorchester macht das Warten auf
die Ubahn an den überfüllten Gleisen 10.000mal
besser!!
Spotte Felicitas im dem Zentrum Jugend. Bitte
melde dich unter der Chiffre #4irre2
Marie und Julia grüßen die Elefantis :D #Nachtschicht
Hallo Schatz. Ich bin froh, auch diesen Kirchentag
mit dir verbringen zu dürfen. Unser zweiter als
Paar. Und dieses Jahr ist es für mich, und hoffentlich auch für dich, viel besser als letztes Jahr. Ich
liebe dich und hoffe auf viele weitere Kirchentage
zusammen mit dir. Ich liebe dich. LG Schnöpsel
Im Zoo der Fahrgemeinschaft sind Tiere ausgebrochen
Top Lenkung gerne wieder ;) Hey Gregor, paris,
dims, kika, krümel, Daniel, Sebi. Wir hatten mega
viel Spaß bei und mit euch und danken euch fürs
so sein, wie ihr halt seid. Eure Teams #bestelenkung
An das Süße Mädchen in der Wilhelm-Röntgen Realschule: Danke, dass du mich immer unterstützt,
ich liebe dich.
Liebes Quartierteam der WRR,war ein echt tolles
Erlebnis mit euch ! LG,Paula,Lilith und Frieda☺
Was macht man eigentlich mit dem Teil was da bei
uns im Quartier an der Wand des Zimmers hängt?
#HaKaQuartier #fitundmunter

Ich grüße WIEEEBKE #perfektabgestimmtesoutfit

Auch von tausenden Papphockern lassen wir uns
nicht unterkriegen!

Helfer Freizeit Beschäftigung:
Rhinocerossi bändigen.

Die „schwarzen Männer“ grüßen die Helfenden des
Konrad-Klepping-Berufskollegs!
#duschspass
#wasfür1aussicht

Liebe Grüße an mein Bild:Werk Team und danke für
die geniale Zeit! Ich wünsche euch eine gesegnete
und behütete Heimfahrt. Liebe Grüße, Dendo

Was für eine Reparatur

Die

wilden

Die Eissporthalle präsentiert: Helfende on Ice
Die Fameboys vom EKT #insta #DPSG #Witzenhausen #Wächtersbach

Julia, ich liebe dich!!

Die Flurkinder von Turm 1 grüßen die bundlos
Glücklichen vom Zimmer 122 #einDuftliegtinderLuft

Lunchpakete angekommen :-) danke an unseren
großartigen HL Bernd ... nicht nur Brot :-)
Da wird auch dein Herz sein. Nadine, Ökumenischer Kirchentag Frankfurt / Main - du bist dabei!
Totila wartet auf dich
Kirchentagsregel Nr. 1: Nimm keinen Porzellanteller mit. R.I.P. Julians Teller.

#Getränketransport
#dekt2019

Man munkelt schnieke Pfadfinderin sucht
Mitfahrgelegenheit nach Tübingen. E-Mail an:
Julia_schwe@gmx.de
Grüße an: #QuidditchHarry #FußballLarry #TeamLauröms #beschteseinvadder #Freddie2.0 #CeulenNöko #RennerHenner #Dr.Andi #HenningGesalzen #MaxiBetzi #Jankob #Annaka #beschte2/3
#JannyBunny #GelberEngel
Wo steigt heute ne fette Party?

Weiß jemand, wo der Christlichen Sexshop ist?
Argument des Tages: Wir müssen eh Warten

Zitat des Tages : cremig mit Aussicht auf fleischbällchen
HAKA-Quartierteam on Ice
Helfer*in mit Herz (Symbolbild)

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

Folgt Till dem Tisch, er ist der bekannteste Biertisch vom Fredebaumplatz. Insta: @bier_tisch

Spaß beim Dienst – Helfer gibt Helferin Eis aus :)

0151-57883793

Frauke aus dem GTS grüßt Florian von den Fotografen, Danke für deine coolen Bilder!

Liebe Re, dein Team OsMuB/Die Erdmännchen
freut sich schon wieder auf tolle, lustige und ar-

#vcpbzol

#motiviert

