KIRCHENTAG

24. - 28. MAI 2017

Unsere Gemeinde wird zum Kirchentag in fünf Schulen Gäste willkommen heißen.
Das heißt, dass wir die Schulen in den Abend- und Nachtstunden betreuen und am
Morgen die Gäste in den (Kirchen-)Tag schicken und die Türen wieder verschließen.

Wir brauchen dringen Helfende!
Unsere Gemeinde ist für folgende Schulen zuständig:
• Peter-Petersen-Schule in der Jonasstraße
Quartiersmeisterin: Christiane Richter,

• Konrad-Aghad-Schule in der ihomasstraße
Quartiersmeister: Jürgen Fuhrmann,

• Richardschule am Richardplatz
Quartiersmeister: Frank Simon,

• Albrecht-Dürer-Gymnasium in der l:mserstraße
Quartiersmeister: Gerald Bitterling,

• Schule an der Köllnischen Heide in der Hänselstraße
Quartiersmeisterin: Jessica Pätzel.

Bei der Betreuung der Schulen geht es konkret um zwei bis drei Schichten:
(18-22 Uhr/ 22-6 Uhr/ 6-9 Uhr oder auch 22 - 9 Uhr (nur wenn möglich) Wir
brauchen pro Schicht jeweils 2 Personen). Wenn viele mitmachen, können die
Nächte auf viele Schultern verteilt werden, was wir unbedingt anstreben wollen. (
es ist also ok, wenn man sagt: ei�e Nacht oder einen Abend mache ich mit! - und
bitte auch die Schule angeben)
Das Mitmachen soll auch belohnt werden.
Alle angemeldeten Mithefer_innen erhalten einen Quartiersbetreuerausweis,
der zum kostenlosen Besuch des Kirchentags berechtigt.
(ansonsten Dauerkarte: 98,--€/ erm: 54,- € oder Tagesticket: 33,- €/ 18,- €)
Das lohnt sich also auf alle Fälle!
Das Programm für die Tage wird wieder sehr vielfältig sein:
Kultur, Politik, Religion, Information, Diskussion, ...
Das Programm ist abrufbar unter: www.kirchentag,.de.
Wenn Sie/Ihr selbst nicht mitmachen könnt, aber eine Idee habt, wen Sie/Ihr
dafür ansprechen könnt - so ist das auch eine große Hilfe! Es ist nicht
erforderlich Gemeindemitglied zu sein. Wir freuen uns über eine bunte Mischung
an Mitmachenden! Gerne können auch ältere Jugendliche für die Nächte
angesprochen werden - denen fällt es meist nicht so schwer, auch mal
durchzumachen.
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:
info@evkg-rixdorf.de

