
Kirchentag 2019 in Dortmund – Wer ist dabei? 
 

Die meisten Helferinnen und Helfer reisen in Pfadfinder-, evangelischen 
oder bündischen Jugendgruppen zum Kirchentag. Sie werden 
hauptsächlich im Ordnungsdienst bei großen Veranstaltungen 
eingesetzt. Dort bewachen sie zum Beispiel Bühnen, halten Fluchtwege 
frei und sehen nach dem Rechten. Weitere Gruppenhelferaufgaben 
können die Einlasskontrolle oder die Verteilung der Kirchentagschals 
sein. Als Hallenleiter erwarten uns bei diesem Kirchentag wieder Gitti, 
Bean und Olli. Die Leitung unserer Helfergruppe übernehmen Thorge 
Joswig und Christoph Ude. 
 

Der Kirchentag geht vom 19. – 23. Juni 2019 – die Anreise erfolgt 
evtl. schon am Dienstagabend. Außer Einsatzbereitschaft kostet die 

Fahrt die Helfer nichts! 
 

Einen Platz zum Schlafen? Haben wir! 
Ab Dienstag, 18. Juni, stehen euch Unterkünfte in Klassenzimmern oder Turnhallen in Dortmunder Schu-
len zur Verfügung.  
 

Etwas gegen Hunger? Haben wir! 
Wir bieten euch volle Verpflegung an allen Tagen und auch freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr, damit 
ihr nicht nur an die Veranstaltungsorte gelangt, sondern auch in eure Quartiere und zu eurer Verpflegungs-
station. 
Für die Schul- und Arbeitstage kann eine Freistellung oder Beurlaubung beantragt werden. Die Freistel-
lungsanträge für die Helfer werde ich euch dann weiterleiten. 
 

Warum auf dem Kirchentag helfen? 
Für viele, meist junge Menschen, gibt es nichts Schöneres. Auf dem Kirchentag Helferin 
oder Helfer zu sein, das bedeutet … 

• an fünf Tagen (oder mehr) eine Stadt ganz intensiv kennen zu lernen 

• viele neue Menschen zu treffen  

• eine Menge Spaß zu haben 

• aber auch eine Menge zu arbeiten 
 
Zu erkennen sind wir Helfer – neben unserer Kluft - an den Helferhalstüchern, deren 
Farbe vor jedem Kirchentag streng geheim ist. 

 

 
Anmeldung bis zum 10. März 2019 an Oliver Joswig! 

 

 
 
Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mich ___________________________________ verbindlich zum Kirchentag 
2019 in Dortmund an. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der Kirchentag ein Erfolg 
wird. 
Adresse: __________________________ Geb’datum und Ort: ______________________________ 
 
______________________________    _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/r Teilnehmenden 

 
 
 
Noch nicht volljährig, dann bitte…: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein/e Sohn / Tochter _____________________ am Kirchen-
tag 2019 in Dortmund teilnimmt. 
 
______________________________    _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


