
S‘täglich Schbrüchle
Wie der Hirsch lechzt nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, 
Gott, zu dir. 

Psalm 42,2

Jesus rief: Wen da dürstet, der 
komme zu mir und trinke! 

Johannes 7,37

Uff am Friedhof liegad an Haufa 
Leit, die glaubt hend, ohne sie 
gohds nedd.
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sonnig,   
25 – 32 °C

Samstag, 6. Juni 2015

leicht bewölkt,   
24 – 33 °C

Sonntag, 7. Juni 2015

bedeckt,  
20 – 26 °C

Hätsch des gwisst?
Die Werkstätten haben eine Men-
ge Material verbaut und verteilt:
~700 Fahnen
2.041 Schilder
~150 l Farbe
2 km Bierzeltgarnituren
1000 m² Hackschnitzel

Helfer lassen die  
Menge leuchten
Damit ein Abend der Begegnung so schön wird und gut funktioniert, wer-
den auch hierfür viele Helfer benötigt und an vielen Orten für ganz unter-
schiedliche Aufgaben eingesetzt.

Wie jedes Mal gibt es natürlich 
wieder fleißige Helfer, die das 
Programm und die Kerzen für den 
Abendsegen verteilen und freund-
liche Helferinnen, die den zahlrei-
chen Besuchern bei der Orientie-
rung helfen.

Auch dieses Jahr konnten die Teil-
nehmenden die einzelnen gastge-
benden Regionen des Bundeslan-
des kennenlernen, Spezialitäten 
probieren, sich informieren und 

damit ihr was zu lesen habt
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austauschen. Zum Sammeln gab 
es kleine bunte Bäumchen in sie-
ben verschiedenen Farben, die 
ebenfalls von fleißigen Helfern 
geduldig ausgeteilt wurden. Doch 
davor mussten die Bäumchen in 
großen, schweren Kisten in der 
Innenstadt verteilt und farblich 
den Regionen zugeteilt werden 
– auch das erledigten die Helfer 
zuverlässig. In der City positionier-
ten sich die Helfer dann, gaben 
Bäume und Bänder aus, beant-

worteten Fragen und verbreiteten 
mit ihrem Lächeln gute Laune bei 
den vorbeilaufenden Menschen.

Doch den anstrengendsten Job 
hatten wohl die Helfer nach dem 
Abend der Begegnung, als alle Be-
sucher und Mitwirkenden aus der 
Innenstadt zu ihren Unterkünften 
wollten. Da wurden die Eingänge 
zu den S- und U-Bahn-Haltestellen 
zu Nadelöhren. Um gefährliche 
Drängeleien und Schubsereien zu 
verhindern, ließen die Kontrollen 
immer nur eine bestimmte Menge 
an Personen auf die Bahnsteige. 
Dies stieß nicht überall auf Ver-

Created by Golden Roof
from the Noun Project

Created by Golden Roof
from the Noun Project

ständnis, doch die Helfer blieben 
cool und freundlich und erklärten 
immer wieder, dass es bald wei-
tergehe. Und so kamen dann auch 
nach und nach alle Besucher ge-
ordnet zu ihren Bahnen, um den 
Heimweg anzutreten.

Danke für Eure Geduld, gute Lau-
ne und positive Energie, die Ihr al-
len Menschen auf dem Kirchentag 
entgegenbringt und dass Ihr Euch 
nicht aus der Ruhe bringen lasst, 
auch, wenn manche Fragen und 
Reaktionen nervig oder unfreund-
lich sind!

JW



Der Besserwisser
Woooooochenende

Kaum hat der Kirchentag angefangen, ist er auch schon wieder zu Ende. Mag man 
es glauben? So ein Event geht quasi schneller vorbei als ein mittelprächtig spannender 

Hollywood-Blockbuster.
Bei dem Wetter wären bei Dir und Deinen Freunden eine Erfrischung im kühlen Nass und ‛ne 
kalte Cola jetzt sicher genau das Richtige. Doch was machst Du? Du sitzt in Stuttgart in einer 
heißen Halle, vor einer heißen Halle oder an einem anderen besonders heißen Ort. Und die 
Krönung des Ganzen: Es muss auch noch gearbeitet werden. Alles in allem hast Du im Ver-

gleich zu Deinen Freunden, die nicht beim Kirchentag helfen, den Kürzeren gezogen. So würde 
das zumindest jeder Außenstehende sehen.
Sicher ist aber, dass Du das ganz anders siehst. Denn schließlich bist Du hier vor Ort. Und trotz 

der Arbeit und der Hitze sagst du Dir im Kopf bestimmt: „Gibt es etwas Schöneres als Kirchen-
tag?“ Mit Freunden helfen, damit eine gemeinsame Sache zu dem wird, was sie ausmacht. Kirchentag ist weit 
mehr als nur seine Freizeit für eine Veranstaltung zu opfern. Es sind so viele Faktoren, die es ausmachen, hier und 
auch in Zukunft bei diesem christlichen Zusammentreffen dabei und ein kleines Rad im großen Ganzen zu sein. 
Sei Dir dieser Tragweite einmal bewusst. Wie in einem Uhrwerk ist es entscheidend, dass jedes Zahnrad da ist 
und dass alle ineinandergreifen. Das ist vielleicht nur schwer zu glauben, wenn Du gerade mal gelangweilt in der 
Ecke sitzt und trotz Einsatz an einem Veranstaltungsort nicht wirklich „produktiv“ arbeitest.
Doch ich sage Dir: Genieß Dein Wochenende und Deinen Einsatz beim Kirchentag. Und auch, wenn die beste 
Freundin oder der gute Kumpel zu Hause Fotos aus dem Freibad postet, sei Dir sicher: In vielen Jahren bist Du 
dankbar, dass Du einen Teil Deiner Freizeit auf dem Kirchentag im Helferdienst verbracht hast. Wir lesen uns 
morgen wieder.        Euer Besserwisser

Was wollten Sie den 
Helfern schon immer 
einmal sagen?

Reinhard Sellmann, Mitwirkender:
„Wir sind begeistert und beein-
druckt, dass so viele junge Men-
schen so konzentriert und begeis-
tert mithelfen!“

Gesa und Timo, Journalisten:
„Wir bedanken uns für die gute 
Verpflegung. Und wir finden, dass 
Ihr sehr schöne Uniformen habt.“

Marcus Bartlewski, Mitarbeiter 
der Stuttgarter Straßenbahn:
„Danke! Ohne Euch wären wir völ-
lig aufgeschmissen. Ihr seid spitze! 
Z. B. beim Abend der Begegnung 
habt Ihr uns fantastisch (mit Info-
Material) geholfen. Ihr packt tüchtig 
mit an.“

Wir hatten Euch herausgefordert
In Ausgabe 1 und 2 hatten wir Euch jeweils eine Aufgabe gestellt.
Einige Gruppe haben die Herausforderungen angenommen.

Abkühlung gefällig?
Dann habt Ihr als Helfer die Mög-
lichkeit, während des Kirchentags 
in den Mineralbädern Leuze (nicht 
weit vom NeckarPark entfernt, 
Nadlerstraße 4, 70173 Stuttgart) 
zum Sondertarif für 4 Euro 75 Mi-
nuten lang zu baden und Euch ein 
wenig abzukühlen.
Wenn das Bad allerdings voll ist, 
lassen Euch die automatischen 
Kassen nicht mehr durch.
Also: Packt die Badehose ein und 
los geht’s, viel Spaß im kühlen 
Nass!

Zoo überfüllt
Für die Wilhelma gibt es leider   
keine Freikarten für Helfer mehr.

Aufgabe:
Wie viele Menschen schafft ihr auf einen Papphocker?
Sieben Personen, eingeschickt von:
- „Jeek“ (Kirchengemeinde Geesthacht)

Aufgabe:
Macht beim Abend der Begegnung 
ein Photo von Euch mit den vier 
Dingen des Abends!
Gelöst von:
- den Nordleuchten (Janne)
- dem VCP Oldenburg (links)
Die weiteren Einsendungen er-
reichten uns leider nach Redakti-
onsschluss.

Jeder wird gebraucht!
Ihr habt Euren Job erfolgreich er-
ledigt und habt jetzt noch Lust und 
Energie, eine weitere Aufgabe zu 
übernehmen? Großartig!

Bitte meldet Euch doch einfach 
noch einmal am Helfertresen und 
sprecht uns an, denn es gibt immer 
wieder kurzfristig etwas zu tun. Wir 
freuen uns riesig, wenn Ihr uns 
anruft (0711 / 63 357 -250) oder 
spontan vorbeikommt und noch 
eine Runde mit anpackt!

Dankeschön!  
 Euer Team Helferdienste

Wanted!
Am Mittwoch, 3. Juni 2015, gegen 
14.45 Uhr ist unsere Pfadiratte auf 
mysteriöse Weise verschwunden. 
Zuletzt gesehen wurde sie in ihrem 
Fahrradsitz vor dem Verpflegungszelt. 
Wir hoffen noch, sie macht nur einen 
Ausflug über den Kirchentag. Hin-
weise bitte dringend an Jo, den lei-
tenden Stammesführer der Heliand 
Pfadfinderschaft in der Liederhalle. 
Danke schon mal und wir hoffen auf 
Augenzeugen.

Lösegeld!
Wir haben die Pfadiratte. Sie wird 
nur gegen Lösegeld wieder freige-
lassen.  Die Entführer



Damit Ihr gut schlafen könnt
Hier verbringen die meisten Helfer nur ein paar Stunden am Tag und die 
auch noch größtenteils schlafend: in den Quartierschulen. Umso wichtiger, 
dass dort eine ruhige und herzliche Atmosphäre herrscht, in der Ihr Euch 
beim Frühstück für den anstehenden Tag stärken, abends entspannen und 
von Eurem Einsatz erholen sowie Schweiß und Dreck in der warmen Du-
sche lassen könnt.

Dafür sorgt Euer Quartierteam! 
Aber was genau machen die ei-
gentlich den ganzen Tag, während 
Ihr unterwegs seid? Wir haben 
Anna Günther und Ihre Kollegin-
nen aus ganz Deutschland gefragt, 
die die Gewerbliche Schule im 
Hoppenlau betreuen. 
Hier sind rund 550 Helfer unter-
gebracht und werden von den 20 
CPDerinnen umsorgt. „Beim Vor-
bereitungstreffen habe ich mir ‚un-
sere’ Schule schon angesehen”, 
sagt Anna und erklärt, dass sie 
bei diesem ersten Besuch gleich 
geprüft hat, welche der vielen Ein-
gangstüren des großen Gebäudes 
sich während des Kirchentags am 
besten als  Haupteingang eignet. 
„Außerdem habe ich gecheckt, 
ob es eine Küche gibt und wo wir 
einen Frühstücksraum einrichten 
können.”

Am Dienstag hat das CPD-Team 
die Schule übernommen und bis 
Sonntag wird es rund um die Uhr 
für seine Gäste da sein. „Einerseits 
achten wir darauf, dass nur Helfer 
das Gebäude betreten. Es muss 
sich also beispielsweise niemand 
Sorgen machen, dass sein Schlaf-
sack geklaut wird, während er für 
den Kirchentag arbeitet”, erläutert 
Anna. „Außerdem beantworten 
wir ganz viele Fragen und haben 
immer ein offenes Ohr. Besonders 
schön ist es, die Augen von müden 
Helfern abends mit Schokolade 
wieder zum Leuchten zu bringen.”
„Der Job des Quartierteams ist der 
coolste Helfer-Job, weil wir immer 
alle um uns haben. Wir müssen 
niemanden lange suchen”, da sind 
sich die Quartiermeisterinnen einig 
und freuen sich, dass bei ihnen 
immer ganz viele CPD-Gruppen 

untergebracht werden. Damit alle 
auch etwas vom Programm mitbe-
kommen, kümmern sich die Pfad-
finderinnen im Drei-Schicht-System 
um die anfallenden Aufgaben: So 
kann jede einmal durch die Stadt 
streifen oder an Veranstaltungen 
teilnehmen.
Am Sonntag steht dann – natürlich 
gemeinsam mit den Übernach-
tungsgästen – das große Auf-
räumen an: Um 4.30 Uhr gibt es 
Frühstück und dann müssen alle 
Klassenzimmer gefegt, die Tafeln 
gewischt, die Stühle und Tische 
wieder ordentlich aufgestellt wer-
den. „Manche Schüler und Lehrer 
richten die Räume ja extra für uns 
her”, weiß Anna. „Da steht dann 
zum Beispiel ein lieber Gruß an der 

Tafel. Einmal haben sie sogar Scho-
kolade für die Helfer hingelegt.”
Annas Team setzt sich aus so-
genannten alten Hasen, die teils 
schon mehrmals Quartiere be-
treut haben, und neuen Kollegin-
nen zusammen. Der Kontakt zum 
Hausmeister der Schule wird ent-
weder persönlich oder telefonisch 
gepflegt, das ist abhängig von der 
jeweiligen Schule. 
Schlechte Erfahrungen hat Anna 
bisher kaum gemacht: „Das 
Schlimmste war ein Betrunkener 
aus der Nachbarschaft, der pöbeln 
wollte”, erinnert sie sich. „Unse-
re Übernachtungsgäste sind total 
rücksichtsvoll, die stören sich nicht 
gegenseitig beim Schlafen. Toll!”

BM

Pause? Pause!Wir fordern Euch heraus!
Wir wetten, dass Ihr es nicht schafft ...
… zehn unterschiedliche Halstücher zu finden und ein gemeinsames Foto 
zu machen!
Ihr seid der Meinung, Ihr schafft es doch? Dann stellt Euch der Heraus-
forderung und schickt uns Euren Wetteinsatz per Nachricht an unsere 
Facebook-Seite oder via E-Mail an helferdepesche@gmail.com.
Wir freuen uns auf Eure Ideen! Topp, die Wette gilt!
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Grüße an alle Boreaden und das 
VCP-Technik-Team vom Bula 
2014, an Nessa, Joanna, Hen-
ning, Knigge+Susi, Grobi, Löf-
fel, Gerte+Lena, die Aurinkos, 
die Hackfelder und alle, die wir 
jetzt unbeabsichtigt (Schuldi-
gung!) vergessen haben. Grüße 
SUSE+Matze (aus 500 km Ent-
fernung ;0) ) Ich grüße das Dream 
Team von HH 2013 Nina, Hanni 
und Nanni. Lasst uns mal wieder 
eine viskose Kneipenrundfahrt ma-
chen?
Die Lahstedter HaKas grüßen ihre 
Gruppe. Schön, dass ihr da seid!
SCHILDA!
Fleisch zu fade! Gurken aus Salat 
schmecken alt!
El Bacho wurde gesichtet! Letzter 
bekannter Blickkontakt: Liederhal-
le. 5.000.000 Belohnung für Ergrei-
fung
Liebes Verpflegungsteam, bitte 
gebt eure Rezepte an die Schul-
kantine weiter!
Maxi liebt Nena ganz ganz sehr 
dolle.
Liebe Liz, Eliabeth & Helga genießt 
Stgt **G.&P.
Wir sind bunt! Habt Spaß in Stutt-
gart eure Saubohnen Suzan, Kat-
rin & Fredi
Man munkelt, dass Panzertape al-
les kann!
BauTec-Sebbel grüßt den Helfer-
tresen und alle, die ihr kennt. Su-
per Arbeit
Die Tinkas sind die neuen Models 
der CPD! ><///(°>
SCHILDA!
Hallo mein Kleines, ich freue mich 
darauf, Dich ganz oft lächeln zu se-
hen! Dein Mann
Geiles Essen!
Eine Challenge ohne Bollerwagen 
ist keine Challenge.
Eins muss mal gesagt werden: 
Henning, danke für alles!

Hätte gerne mit dir weitergeredet 
…. Vielleicht am Infocenter Barrie-
refrei/Schlossplatz? Uhu grüßt die 
Zaunkönigin
Sebbel grüßt alle bündischen 
Gruppen auf Kita. Und den super 
Helfertresen!!!
Alles Gute zum B-Day. WURSTI ♥ 
♥ ♥ Süderbrarup steht hinter dir.
Infrabüro grüßt GPAW & Müllmafia. 
KLUG – KÖNNEN WIR SCHON 
LANGE!
Hi Christine! Ich wünsche dir Glück 
und Gottes Segen für deine Hoch-
zeit! Kirchentag Nr. 20 dann mit 
Baby? Viele Grüße, dein Bruer 
Stefan (Uhu)
Liebe Helfer*innen, ihr seid viel mit 
dem Velo unterwegs? Damit das in 
Zukunft noch einfacher, sicherer 
und schöner wird, nehmt alle an 
der #CriticalMass Stuttgart am 5. 
Juni teil. Treffpunkt ist am Feuersee 
ab 18.30 Uhr. Wir freuen uns auf 
euer zahlreiches Erscheinen! Eure 
Radkurier*innen. criticalmassstutt-
gart.wordpress.com #pfadidekt 
#helfen15 #reclaimyourstreet #al-
leswirdaushackgemacht
Das Tolle am Pfadfinden sind die 
Leute, die aus ganz Deutschland 
zusammenkommen, um den Kita 
zu etwas Besonderem zu machen. 
Danke an Till S., Rike Hahn, Jana 
P. und Sonja R. Eure Toni
Lecker Gemüsesauce!
SCHILDA!
Liebes Küchenteam! Ich weiß 
nicht, warum sich alle beschwe-
ren, gestern (Mittwoch) war’s echt 
lecker!
An meinen Blaubehren in der Hei-
mat: Ich vermisse Dich und Deine 
zwei Fellknäuel. Knutsch an Dich 
und Fredda und Frieda!
Die Maulbronner grüßen den HaKa 
aus Emden zurück.
Frau Ü60 sucht Ruderkätzchen für 
Speeddating. Daniel Gau Unter-
land
Das Müllbüro verbreitet miese 
Gerüch(t)e: Ernsthaft, eine Bade-
tonne?!
Suchen nette Begleitung für geh-
behinderten Gau-Führer. Blond, 
unter 25 Jahre alt, zum langsamen 
Durchs-Leben-Schreiten.
Schöne Grüße an den Trupp vom 
VCP WESTFALEN! Genießt den 
Kirchentag und das gute Wetter – 
dieses Mal leider ohne mich. Bis 
bald, Eva.

Ganz liebe Grüße an die JG Dorn-
dorf und die HLs von Zelthalle 17!! 
Ich zähle schon die Stunden, bis 
ich auch in Stuttgart bin :) Bis bald  
– eure Conny
Moin der Umberto hier, ick würde 
jern den henning lobbygrøn und 
die Müllmafiosis grüßen.
Einen herzlichen Dank an die bei-
den netten Johanniter, die uns am 
Abend der Begegnung wichtige 
Informationen für unsren Dienst 
bei der Schalverspendung besorgt 
haben! Danke und viele Grüße von 
zwei Pfadfindern aus Worms!
Liebenswürdiger, attraktiver Helfer 
(39) sucht Helferin für gemeinsa-
me Radtouren, gesprächsreiche 
Abende und vor allem kulinarische 
Erlebnisse im Verpflegungszelt. 
Ich bin morgen bis 16 Uhr am U-
Bahnhof NeckarPark eingesetzt 
und freue mich auf die neue Be-
kanntschaft.
SCHILDA!
Liebe Jule, vielen Dank für deine 
versteckte Botschaft. Deine Pfäl-
zer ♥
Liebe LaFü RPS, Danke für die 
coolen Buttons!! Viel Spaß noch 
auf dem KiTa. #hausgemacht
Vom BaumTec an alle: „Wir wissen 
zwar nicht, was ihr für Berlin und 
Wittenberg plant, aber wir denken, 
es ist machbar.”
Ein dickes Bussi für die Bezugs-
gruppe im Prinzessinenzimmer + 
Außenstellen!!
Hungrige Fahrradkurierin bedankt 
sich bei den umsichtigen Helfe-
rinnen & Helfern der Bühne am 
Schlossplatz!
Ganz viele Grüße und Küsse für 
mein ♥ Ich liebe dich!
Quietsch’s Fanclub grüßt zurück. 
Wir lieben dich natürlich auch!
Sieben Bäume sollten es werden, 
deshalb gaben wir euch unsere 
Stärksten. Erbaut von den Här-
testen. Und man befand die Bäu-
me für gut und lies sie schaffen. 
Sie verpassten uns böse Träume, 
diese Sieben Bäume! Doch dafür 
nahmt ihr uns unsere liebsten vier 
wir finden, sie kriegen ein Bier! 
Eure Familie DannANAS
BaumTec grüßt die Orgaleitung. 
Wir wissen zwar nicht, was ihr für 
Berlin plant, aber wir halten es für 
realisierbar.
Wir grüßen alle Kreuzfahrer   
aus Wiesbaden.  

Ich wollte Andreas Bourani sehen. 
Die Diensteinteilungen sind für’n 
Arsch. Schönen Tag noch! Lg Der 
Boss! K zum O
OP DAT WI KLOOK WARRN. 
MARTLICH GRÖÖT VUN DE WA-
TERKANT!
Ich grüße den besten Gau der 
Welt und auch die BingenERER! 
Ihr rockt den Rest vom KITA auch 
ohne mich!!! Anna vom CPD Gau 
Burgund
SCHILDA!
Sieben Bäume, sie zu knechten, 
sie alle zu finden, ins Dunkel zu 
treiben und ewig zu binden.
Kostenloser Massage-Service im 
Wiggy! Außer für Gromit, weil du 
mich gehauen hast. W zu dem u 
WA
Liebe Grüße an seins und seine 
Mitstreiter und vielen Dank noch 
mal für eure Montage und gute Un-
terhaltung auf der Hinfahrt! :-) Gut 
Pfad, Gromit, Touchy
Liebsten Gruß an SeLo! Danke 
für’s Mitnehmen!!! Es ist super bei/
mit euch ♥
Hab dich auch lieb Quietschi. Dein 
Schnuckipups :-)
Die Körnerbrötchen sind der Ham-
mer. Wir grüßen alle aus der schö-
nen Pfalz. Kein Kirchentag ohne 
Rockenhausen.
litfy grüßt den besten Stamm der 
Welt. VCP Astrid Lindgren Ham-
burg
Grüße an das Team von Tor F1! 
Cremt euch ein! Gruß&Kuss, Eure 
Muttis

Liebe  Pegasus,
herzlichen  
Glückwunsch zum Geburts- 
tag – genieße diesen Tag!
 Phoenix und Philipp 


