
S‘täglich Schbrüchle
Weigere dich nicht, dem Bedürfti-
gen Gutes zu tun, wenn deine Hand 
es vermag. 
� Sprüche�3,27
 
Johannes der Täufer sprach: Wer 
zwei Hemden hat, der gebe dem, 
der keines hat; und wer zu essen 
hat, tue ebenso. 
� Lukas�3,11

Gessa�wär,�wenn�noh�� �
au�scho�gschaffd�wär.
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S‘täglich Bildle Hätsch des gwisst?
Die Helfer bei der Verteilzeitung 
mussten schon vier platte Reifen 
an ihren Bollerwagen austauschen 
und haben sogar schon einen To-
talschaden zu beklagen.
Bis Freitagmorgen wurden bereits 
184.320 Flaschen Wasser von flei-
ßigen Helfern getrunken.

Wo ist denn bitte die Halle Luja?
„Ich muss unbedingt hier   
rein, ich habe meinen   
Hund drinnen vergessen!”

Wieso der Teilnehmer die (nicht 
einmal überfüllte) Halle deshalb 
unbedingt durch einen Notaus-
gang betreten möchte, 15 Minuten 
diskutiert, sich schließlich doch 
für die richtige Tür entscheidet, 
auf einen Papphocker setzt und 
tatsächlich gar keinen Hund be-
sitzt – solche Fragen stellen sich 
Helfer, die bei der Einlasskontrolle 
eingesetzt sind, gar nicht mehr. 
Dennis kann jedenfalls über diese 
Geschichte lachen und freut sich 
auf weitere skurrile Begegnungen 
und Erlebnisse.

Helfer, die in diesen Tagen auf 
dem Kirchentagsgelände unter-
wegs sind, wissen anscheinend 
alles: den Standort aller Zelte auf 
dem Markt der Möglichkeiten, das 
nächstgelegene WC, die Abkür-
zung zur U-Bahn-Station etc. „Ich 
wurde gefragt, wo es den besten 
Kaffee Stuttgarts gibt”, schmun-
zelt Lukas, der als Berliner leider 
keine Antwort kannte. Zum Glück 
hatte ein anderer Teilnehmer 
gleich einen Café-Tipp parat. „Die 
Besucher helfen sich sowieso oft 

damit ihr was zu lesen habt
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gegenseitig”, weiß Vincent und 
wundert sich: „Viele fragen uns  
etwas, gehen aber weiter, bevor 
wir überhaupt reagieren können.”

Leon musste bisher nur zwei Sätze 
sagen: heute „hier ist der Eingang” 
– gestern „hier ist der Ausgang”. 
Ab und zu wird er auch mal nach 
Speise- und Getränkeständen ge-
fragt oder für seinen Einsatz ge-
lobt. Gleich mehrere Helferinnen 

berichteten, dass sie von Teilneh-
mern angesprochen und auf ein 
Eis eingeladen wurden!

Auffällig ist: Je größer eine Halle 
beschriftet ist, je auffälliger ein 
Schild ist – desto schwieriger ist 
die Orientierung. „Viele sehen den 
Wald vor lauter Bäumen nicht”, 
sagt Ulli. Andere wiederum wissen 
ganz genau, wie sie es machen 
müssen: „Auf dem Kirchentagsge-

lände ist Fahrradfahren verboten”, 
erklärt Bine. „Manche Biker geben 
extra Gas, wenn sie uns sehen 
und rasen einfach an uns vorbei. 
Da haben wir keine Chance einzu-
greifen, sondern müssen eher auf 
uns selbst aufpassen.”   
Aber, was wäre der Kirchentag 
ohne die vielen lustigen Geschich-
ten, die man mit nach Hause neh-
men und am Lagerfeuer zum Bes-
ten geben kann? BM/JW

S‘täglich Wedder
Samstag,�6.�Juni�2015

�
leicht bewölkt,   
24 – 33 °C

Sonntag,�7.�Juni�2015

bedeckt,  
20 – 26 °C

Montag,�8.�Juni�2015

bedeckt,  
17 – 22 °C
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Der Besserwisser
Einmal werden wir noch 
wach ... hossa, dann ist   

letzter Tach!
Na, Freunde, könnt Ihr noch? Oder seid Ihr in der 

sengenden Hitze Stuttgarts schon verglüht? Also, 
wenn es in der Himmelsabteilung einen offiziellen Stab 
gibt, der für das Wetter zuständig ist, dann hat der alles 

richtig gemacht.
Apropos Himmel und dessen Mitarbeiter: Wie sieht das 
eigentlich mit Eurem Bild zum großen Meister da oben 
aus? Sitzt da oben der Dicke mit dem weißen Rausche-

bart, streichelt sich über den Bauch und genießt das bunte 
(oder aktuell stark rot gehaltene) Treiben hier unten? Oder ist Gott doch 
eine Schönheit, die engelsgleich über all den Dingen schwebt?
Ich persönlich stelle mir die Sache gerne als großes Unternehmen mit ver-
schiedenen Stabsstellen vor, die das Ganze mit dem Schalten und Walten 
übernehmen. Denn wenn wir ehrlich sind: Eine Person allein kriegt das 
doch nie im Leben auf die Kette. Eine Theorie, die mir zu Ohren gekom-
men ist, besagt, dass Gott eine Gaswolke sei, die sich überall auf der Welt 
je nach Lage der Nationen, verteilen kann. An sich ja eine ganz schöne, 
wenn auch abstruse Idee. Aber egal, wie man es nun sieht, auf jeden Fall 
spürt man gerade in diesen Tagen hier im Schwabenländle, dass da etwas 
ist, das die Sache im Auge behält.
Wenn es morgen für die meisten wieder nach Hause geht, dann hält das 
Gefühl bestimmt noch ein wenig an. Aber wie lange? Ist es nächste Wo-
che, wenn der Stress in der Schule, der Uni oder der Arbeit wieder im 
vollen Gange ist, noch da? Hier ein kleiner Tipp für Euch: Packt das gute 
Gefühl in Eure Rucksäcke und nehmt es portionsweise wieder heraus. 
Und zwar in kleinen, aber ausreichenden Portionen, damit es eine mög-
lichst lange Zeit hält.
Und wenn alles aufgebraucht und der nächste Kirchentag noch in weiter 
Ferne ist, dann nutzt die Gunst der Stunde und schnappt Euch adäquaten 
Ersatz. Ich bin sicher, Ihr wisst, wie Ihr da rankommt. Wir lesen uns morgen 
wieder. Euer Besserwisser

Pause? Pause! Findet die fünf Unterschiede auf dem rechten Bild.

Tetris mit Trompeten
… ein Riesen-Dankeschön dem Helfer-Team von Robitur in der Instrumenten-
aufbewahrung an der Zelthalle!
Die haben am Donnerstag in ihrem „Minizelt“ Leistungssport betrieben: 
über 2.000 Instrumente angenommen, ausgegeben und wieder angenom-
men. Immer freundlich, nett und kompetent.
 Frauke (Feuerwehr in der Bläser-Sänger-Einsatzzentrale)

Lieber Chefkoch, liebe „Geschmacklosen”, 
ICH möchte nicht für 1.500 bis 4.500 Helfer kochen und abschmecken. Bei 
einem Pfingstlager für 30 Leute schaffe ich es noch, nach dem Motto „iss 
es oder nicht”. Beim DEKT ist das schon was anderes bezüglich Laktose, 
vegan (o. Ä.), bio … 
Ich bin (esse) weder bio noch so was Ähnliches, schließe es aber nicht 
zwangsläufig aus. Nein, mir schmeckt es auch nicht immer, ich werde auch 
nicht immer satt, aber ich erhalte ausreichend.
Außerdem: Wie viele sagen JA zum Essen und wie viele motzen? Gruß an 
die Küche. Weiter so! Michael Friese/MF/Fahrbereitschaft

  Leserbriefe  



Wir fordern  
Euch heraus!
Singt! Auf dem Kirchentag wird viel 
gesungen. Da ist der ein oder ande-
re Klassiker dabei. 
Sucht Euch mindestens zehn un-
terschiedliche Menschen (Helfer, 
Teilnehmer, Mitwirkender, Polizist 
usw.), die gemeinsam mit Euch ein 
Lied einsingen.
Ihr denkt, das schafft Ihr? 

Dann postet Euer Video auf unserer 
Facebook-Seite. Wir sind gespannt! 

Das Helfer-Quiz
Was ist eine Zwergenwiese?
• der Kinderbereich im 

Zentrum Jugend
• ein Hersteller von 

Brotaufstrichen
Was ist Sendi?
• ein Brotaufstrich mit 

Senf und Dill
• ein schwäbischer  

Vorname („Candy“)
• der Kirchentagsrundfunk
Was ist Arrabitom?
• ein Brotaufstrich (arrabbiata)
• ein ironischer Stromkonzern
Was ist ein Basaliom und 
was ein Basitom?
• entarteter Leberfleck
• Brotaufstrich mit  

Tomate und Basilikum
Was ist Papucchini?
• der Sohn des Papstes
• ein Brotaufstrich mit 

Paprika und Zucchini

Von A  
wie abbauen  
bis Z wie  
zusammenpacken
Am Samstag ist … [Trommelwir-
bel] … Abbaunacht! In nur wenigen 
Stunden muss all das, was mona-
telang geplant und konzipiert, wo-
chenlang beschafft und gestaltet, 
tagelang aufgebaut und hochge-
zogen wurde – wieder eingepackt 
werden. Und dafür brauchen wir 
EUCH!
Die allermeisten von Euch sind an ihren Einsatzorten bereits fest einge-
plant. Wer hingegen noch keinen Plan hat oder bei wem’s am Samstag-
abend schneller geht, den laden wir herzlich dazu ein, am Helfertresen vor-
beizukommen und sich bei uns zu melden. Wenn alle mit anpacken, sind 
wir alle schneller fertig – und außerdem macht’s gemeinsam mehr Spaß.
Damit Ihr die vielen verschiedenen Aufgaben gut gestärkt bewältigen 
könnt, hat das Café Cännle (gleich hinter dem Helfertresen) an diesem 
Abend länger für Euch geöffnet, bietet Speis und Trank, Ihr könnt Warte-
zeiten ggf. mit Kickern verkürzen oder auf dem Sofa alle viere von Euch 
strecken. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das!

Das 
Flaschen
ABC 
Alle genug trinken.
Bitte zurück-
bringen.
Cool sind ganz 
leere Flaschen.

Danke!

Es gibt viel zu tun. Auf dem Kir-
chentag werden Helfer an al-
len möglichen Orten und für die 
unterschiedlichsten Aufgaben 
gebraucht. Wenn die Besucher-
massen strömen, müssen an den 
Eingängen die Eintrittskarten kon-
trolliert, die schönen roten Schals 
z. B. in der Innenstadt verspendet 
und unterschiedlichste Dinge ge-
baut, gemalt sowie transportiert 
werden. An allen Ecken und Enden 
seid Ihr fleißig und bringt Euch und 
Eure Tatkraft voll ein.

Natürlich muss man sich zwi-
schendurch auch stärken. Doch 
was, wenn der Dienst mal wieder 
länger dauert oder erst endet, 
wenn das Verpflegungszelt schon 
geschlossen ist? Dann wählt Ihr 
die „Nummer gegen Hunger” und 
bekommt eine der täglich rund 500 
Lunchtüten aus der sogenannten 
„Schmierstraße”. In so einer Tüte 
findet Ihr zwei Brötchen, eines mit 
Salami und eines mit Käse, einen 
süßen Snack sowie ein Stück Obst.
Fünf fleißige Damen schmieren 
im Akkord mindestens 1.000 Bröt-
chen pro Tag, belegen sie mit 
Käse oder Wurst und Gurke. Den 
Transport zu Euch übernehmen 
dann entweder die Fahrradkuriere 
oder die Verteilung erfolgt über das  
Zentrallager. Unter den fleißigen 
Damen befindet sich übrigens 

auch die älteste Helferin des Kir-
chentags, Marlis!
Neben der Zubereitung der Bröt-
chen kümmert sich das Team auch 
noch um das schmutzige Geschirr 
aus dem Mitarbeiter-Café und be-
dient quasi ununterbrochen die 
Spülmaschine. Die Schmierstraße 
ist von 8.00 bis 22.00 Uhr besetzt. 

Die Damen haben sich in zwei 
Schichten eingeteilt; Ablösung ist 
gegen 14/15 Uhr.
Wirklich großartig, wie sich auf 
dem Kirchentag um die Helfer und 
deren Verpflegung während ihrer 
Einsätze gekümmert wird. Vielen 
Dank dafür, Ihr seid echt super!
 JW

Und was machst Du so?
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♥-lichen Glückwunsch, Max!
Hallo Frauke, habe leider Deine 
Tel-Nr. verloren. Grüße von der 
Emderin, Miriam
VCP Bezirk Süntel dekadent unter-
wegs auf dem DEKT XD Lg Marian
Liebe Grüße an das Jupfala 2015 
und nen schönen Kirchentag
♥-liche Grüße an alle Ostfriesin-
nen und Ostfriesen von einer Em-
derin
Liebe Schlossplatzbackstagecrew: 
IHR SEID DIE BESTEN
Biete Rückfahrt für Samstag, 
Endziel Offenbach am Main. Zwei 
Plätze sind frei. Abfuhr 18.00 
Uhr. Wenn Bedarf, dann bei die-
ser Nummer, per WhatsApp oder 
SMS, melden. 0178 / 53 15 472 Yvi 
und Bene
Der VCP Wiesbadener grüßt seine 
Region, alle anwesenden Wiesba-
dener und die Meenzer & Ingelhei-
mer
Ein großes DANKE an alle Hel-
ferinnen und Helfer, die geduldig 
jede Presseanfrage mitmachen. 
Danke für kluge Antworten! Ihr seid 
klasse! ♥-liche Grüße auch an die 
beste Bürogemeinschaft :) Helfer-
Presse-Team
Bleib konsequent Quietschi. Immer 
konsequent bleiben. Dein Schnu-
ckipups
Löwenherz grüßt alle BDPler
Essen ist gut. Gez. Wender, Stamm 
Chico Mendes Altenhagen I
Super Essen!
richtig gutes Essen heute
Liebster Malte, du bist voll toll. Aber 
die Karpatenkaperer hätten voll 
gerne mal ihre Bilder gesehen. In 
Liebe, C.
Lorenz aus Mainz. Wir warten auf 
eine Antwort!!!
An Lorenz aus Mainz, wir hoffen, 
du hast diese Nacht überhaupt 
geschlafen! Die Mädels von der 
Treppe :)
Lorenz aus Mainz! Bitte an die 
Kasse drei! Lorenz aus Mains bitte!
Ich lieb euch alle ihr Mäuse ♥
Ist es nicht ein bisschen unhöflich, 
uns anzuquatschen und dann nicht 
zu antworten? Lorenz aus Mainz
Bingen – Bingener – am Bingens-
ten
An Alida, die jeden Tag ein Lächeln 
auf den Lippen hat. Deine Hübsche 
♥

Fridupower im Porsche!

Weiblich, 20, sucht: den passen-
den Begleiter → fürs Feierabend-
bier/ -cocktail to go, mit guten Mas-
sagekenntnissen & Instagram … 
lorena_magdalena
Die „Mainzer” sagen DANKE 
ANNE
Löwenherz grüßt alle BdPler und 
Panda und Enno. ♥
Weiblich, 18, sucht: a) Begleiter für 
siebenstündige Rückreise b) mit 
Massagekenntnissen und c) Trink-
festigkeit als echtes Zechschwein. 
Bitte melden bei Blümchen1
Liebste Helferlein der ÖSG Os-
MuB. Schön, dass Ihr wieder dabei 
seid! Ohne Euch wär’s für mich 
einfach kein Kirchentag! LG. Re
Das Quartierteam der VCP-Schule 
grüßt alle seine Gäste! Bleibt brav 
=)
Ein Lob an die Küche!
Liederbock gesucht! Inschrift: 
„Bebo ist doch alles Moppelkotze”. 
Bitte am Helfertresen abgeben
Lukas Reif (aus dem VCP) sucht 
neue Freundin! Bitte melden
Jesus-is-my-boyfriend-Songs höre 
ich nur mit Eva+Nina!
Livekonzert! Ed Sheerano, wir se-
hen uns in der Abbaunacht
Semper Laerulum grüßt die Geilen 
mit der Krone als Abzeichen! <33
Herzliche Grüße an die Gruppe mit 
dem IQ von 5, ihr seid toll!
Suche alle netten sympathischen 
guten Badner. Meldet euch im Wirt-
schaftsgymnasium, Rotebühlstr. 
101, Zimmer 109, bei Phillip.
Wer versteht diesen Satz? Hide 
Kennedy a mall wider ford gay. 
Auflösung nur morgen ;)
Das beste Team der Welt – Kom-
mando Verpflegung! Mit euch 
macht auch mitten in der Nacht 
aufstehen Spaß. UND: Das Essen 
ist supergenial!
Alles Gute zum Geburtstag, Nike! 
Deine S.v.X.er!
Mal was Positives zum Essen: 
Wraps waren der Hit. Und heute? 
„P. S. Es gibt auch Salat.”
Jan, keine weiteren Witze über 
Jan.
Liebes Cousinchen Lotti, hab viel 
Spaß in Stuttgart! Deine Vivi
Bär gefunden. Todeskuss überlebt. 
Gerne morgen wieder
Bitte sorgt für kühlere Luft, mein 
Schokoladenkörper schmilzt. Dan-
ke, der Schokoosterhase

Wer auch immer auf die Idee kam, 
beim Lindenschulquartier den Vor-
führ-Truck eines Duschkopfherstel-
lers als Duschen anzubieten, mega 
gute Idee. Jeden Tag eine andere 
Brause.
Liebes Helferverpflegungs-Kü-
chenteam, DANKE, dass ihr den 
ganzen Tag hinter der Theke für 
uns schwitzt! Eure Boshis 2.0
Grüße an alle Freiwilligen des 
ZMÖ’s in Hamburg von Merle
Hallo Marcel mein Schatzi ♥
Moin Karl du süßer ♥ LG Teamer 
Weyhe
Nicht jede sollte jede Mode tragen 
→ Hotpants!
Liebster Matt/Titöf/Titus, wir gra-
tulieren Dir mega hart zum 18. 
Geburtstag und zum bestandenen 
Abitur (auf Leistung!)! Deine Wed-
derau
Fahrer mit Herz sucht Frau fürs 
Leben (oder einen Teil davon). 
Teilnehmerinnen ab 22 Jahren be-
vorzugt, ggf. jünger O. K. Bewer-
berinnen einfach bei jedem Fahrer 
der Fahrbereitschaft melden. Bitte 
melde Dich!
Bitte um Planschbeckenlieferung 
ins Backstage vom Schlossplatz. 
Danke. Die Quietschenten aus 
Chemnitz/Dresden
Wer glaubt, dass der Elm rockt, 
glaubt auch an den Weihnachts-
mann …
Happy Birthday!!! An alle, die Ge-
burtstag haben
Grüße an Berit! Ohne dich hätte ich 
mit den SMS nicht so viel Spaß. Ni-
cole
Hey E. T. ist beim Kirchentag und 
gibt sich als Thomas Exner aus! 
Gruß an Tommi von Michael
Oh! Ulf ein Euro
Klappt das echt? Bin ich nun in der 
Zeitung?
Das Essen ist SAU gut. Also keine 
Beschwerden mehr bitte ;)
Hammer geiler Kirchentag! SAU 
BOCK
I love my group ♥ teamer Weyhe!
Unglaublich, was das Essensteam 
hier auf die Beine stellt! #ejz
Das Essen ist unglaublich lecker! 
Tausend Dank dafür. Der Quietsch-
Fanclub ist jetzt auch Essens-Fan-
club. Wir lieben euch!
Lieben Gruß an die Fahnen vom 
Näh-Tec
Jan, leg ein Handtuch unter. 

„Alle wahnsinnig hier!“ MaMaWi 
grüßen die Wasserbombenspezia-
listen und Heiko! :)
An Lorenz aus Mainz. Ich vermisse 
die Stunden zu zweit. Jetzt kann 
ich nur noch von oben auf dich he-
rab sehen. Ich koche!   
Ich liebe dein Ballon. 
Die Andreas-Hakas grüßen die 
Andreas-Ameisen. Rockt die Ein-
lasskontrolle!
Hallo Nikelein, wir wünschen dir al-
les alles Gute zum Geburtstag und 
dass du immer die Nordrichtung 
findest. Deine Drachenreiter
Respektschelle sagt: Seid doch 
etwas höflicher gegenüber denen, 
die schlafen.
Das Müllbüro grüßt die Tübinger! 
Gute Arbeit! :)
Der Wassermann grüßt Jim und 
bittet um Namenserklärung. Hoch-
achtungsvoll
Viel Spaß beim Heiße Wedder! 
Grüße an die VCP’ler aus Sachsen!
Das Müllbüro knutscht alle Boys 
und Girls von der Einlasskontrolle.
Schön, dass mein Drache hier ist.
In Hamburg war alles besser!
Das Essen ist gut! Danke. ABER 
das beste Frühstück gibt es in 
Schmiden. MuM
Waldemar der Bromberblueser, als 
Kind hat man ihn nur jeschlahn. Er 
war schon immer nur enn Looser, 
er is`Schaffner bei dor Eisenbahn. 
Mit seiner Gitarre kontrolliert er 
den Tarometerstand, mit seiner Gi-
tarre, da schläht or sich de Jacke 
in brannt! Jacke in brannt! Haus in 
brannt! Willy Brandt! Franz Brannt-
wein! Jacke in brannt!
Geiles Abendessen! I mag ju 
Schatzi
Ich träume von Hallen mit Por-
talkränen, Anschlagmitteln und 
Transporthubschraubern!


