
S‘täglich Schbrüchle
Der HERR schafft deinen Grenzen 
Frieden. 
 Psalm 147,14
 
Darum lasst uns dem nachstreben, 
was zum Frieden dient und zur  
Erbauung untereinander. 
 Römer 14,19

Do hilfd ällas beta nix.
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S‘täglich Bildle Hätsch des gwisst?
50 Helfer haben, trotz Hitze, rund 
60.000 Schals verspendet und da-
bei vollen Einsatz gezeigt.

damit ihr was zu lesen habt
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Über 8.600 Hände haben mit an-
gepackt, mehr als 8.600 Augen 
haben gesehen, wo Hilfe benötigt 
wird, nicht weniger als 8.600 Oh-
ren haben Fragen aufgenommen. 
Die Jobs waren so unterschied-
lich – von der Besucherlenkung 
über Lagerarbeiten bis hin zur 
Plätzchendekoration –, aber Ihr 

habt alle dasselbe Ziel verfolgt: 
gemeinsam den Kirchentag zu ro-
cken. Und das ist Euch großartig 
gelungen!

Dafür zollen wir Euch unseren   
Respekt, wir sind so stolz auf 
Euch! Wir freuen uns, dass wir mit 
einem so wunderbaren Team ar-

beiten durften. Kaum ein Meckern 
haben wir von Euch  gehört, dafür 
aber ganz viel Lob von den Teil-
nehmenden und Mitarbeitenden 
für Euren Einsatz.

Und nun heißt es schon wieder 
Abschiednehmen: Wir wünschen 
Euch eine gute Heimreise und 

hoffen, dass Ihr viele unvergess-
lich schöne Erinnerungen mit nach 
Hause nehmt und auch ein biss-
chen klüger geworden seid. 

Schlaft aus, erholt Euch und denkt 
gerne an unsere gemeinsame Zeit 
in Stuttgart zurück – wir sehen uns 
in Berlin und Wittenberg!

Ihr seid ein großes Wunder!
Der helle Wahnsinn! Den hohen Temperaturen, den überfüllten U-Bahnen, den teils sehr kurzfristigen Aufträgen zum Trotz habt Ihr immer 
vollen Einsatz gezeigt – und dabei immer gelächelt!



Der Besserwisser
Aus, aus, das Ding ist aus!
Tja, Freunde, was soll ich sagen, da ist das 

Ding auch schon wieder zu Ende. Wir haben 
geschwitzt, wir haben geholfen, wir haben gefeiert 

und wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. 
Stuttgart war für uns in den vergangenen vier Tagen 
eine Heimat und hat uns gezeigt, wie Gastfreundschaft 
geht.

Apropos Gastfreundschaft: Wie gastfreundlich seid Ihr 
eigentlich eingestellt? Lasst Ihr Euch ständig selbst ein-
laden? Ist ja viel praktischer. Man muss nix vorbereiten 

und das Aufräumen bleibt einem auch erspart. Also gibt 
es faktisch gesehen nur Vorteile, sich immer einladen zu lassen und nicht 
selbst einzuladen. Warum nimmt man diese schwere Bürde eigentlich 
überhaupt auf sich? Ist im Endeffekt eh nur Arbeit und es macht definitiv 
keinen Spaß, den Sauhaufen in der eigenen Bude beseitigen zu müssen.

Lasst Euch aber gesagt sein: Auch wenn Ihr den Part des Einladens über-
nehmt, gibt es nicht nur negative Seiten. Denn ich glaube, in einem Punkt 
sind wir uns einig: Wir können Stuttgart nur aus tiefstem Herzen danken, 
dass wir Gast im Schwabenländle sein durften und hier ein paar sommer-
liche Tage erleben konnten. Und diese Art der Dankbarkeit, ob nun ausge-
sprochen oder nicht, ist ein Gefühl, das noch besser im Gedächtnis bleibt 
als eine Einladung einfach nur anzunehmen.

Wer mehr und länger etwas von der großen Party haben will, der muss 
einfach selbst einladen. Das nimmt sich auch Berlin zum Anlass und heißt 
uns in zwei Jahren gemeinsam mit Wittenberg zum großen Refomations-
jubiläum willkommen. Quasi die Megaparty zum Megajubiläum zu einem     
Megakirchentag. Eine Aneinanderreihung von Superlativen. Hier wollen 
sich die Gastgeber den ganzen Spaß des Einladens geben und uns bei 
sich begrüßen. Freuen wir uns schon darauf und auf die Kirchentage, die 
noch kommen. Vielleicht, wenn Eure Heimatstadt auch selbst einlädt. Und 
wenn Ihr in Erinnerungen schwelgen wollt: Ladet Eure Freunde ein und 
feiert das, was Ihr hier in Stuttgart erlebt habt, einfach immer und immer 
wieder.

Ich wünsche Euch eine gute Heimfahrt. Vielleicht bis in zwei Jahren an 
dieser Stelle.         Euer Besserwisser

Sommer 2017:   
Be a volunteer!
2017 wird es genau 500 Jahre her 
sein, dass Martin Luther seine 95 
Thesen an das Hauptportal der 
Schlosskirche in Wittenberg ge-
schlagen haben soll. Olle Kamelle?

Vonwegen! Das 500-jährige Jubiläum der Reformation wird ganz jung und 
bunt gefeiert. Und um die Tausenden von Menschen, die 2017 aus der 
ganzen Welt zur Geburtstagsfeier anreisen, begleiten sowie die zahlrei-
chen Programmpunkte stemmen zu können, „dafür brauchen wir Euch”, 
sagt Lena Knote, Leiterin des Volunteers-Projekts (Helferdienste) des Re-
formationsjubiläums 2017 e. V.
Los geht’s! Bereits ab Herbst 2015 besteht die Möglichkeit, einen Bundes-
freiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (beides zwölf Monate 
lang) in Wittenberg zu absolvieren. Die zweite Runde beginnt im Herbst 
2016. Dann werden zeitgleich 350 Volunteers gemeinsam in der Luther-
stadt leben und arbeiten. Das ist quasi wie die HaKa-Zeit beim Kirchentag 
– eben nur ein ganzes Jahr lang.
Eingesetzt werden die Volunteers z. B. im Organisationsbüro oder im Kon-
fi- und JugendCamp, für die Weltausstellung oder auf dem Stationenweg: 
Hier fährt ein Tour-Truck durch ganz Europa und bringt die Reformation auf 
Marktplätze und in Innenstädte.
„Ich freue mich auf ganz viele Freiwillige”, sagt Lena, die dieses Jahr 
bei ihrem Einsatz am Helfertresen bereits mit ganz vielen von Euch ins 
Gespräch kam und hofft, dass Ihr aus Stuttgart ganz viel Begeisterung 
mitnehmt und nach Wittenberg tragt. „Bewerben könnt Ihr Euch ab so-
fort. Nutzt die Chance und schaut hinter die Kulissen einer einzigartigen 
Großveranstaltung!”
Mehr Infos gibt’s hier: www.r2017.org BM

Jugendkirchentag
Wer nicht bis 2017 warten kann, der ist herzlich dazu eingeladen, bereits 
vom 26. bis 29. Mai 2016 in Offenbach beim 8. Jugendkirchentag der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) als Helfer dabei zu 
sein! Anmelden könnt Ihr Euch ab dem 25.08.2015. Eindrücke vom letzten 
Mal findet Ihr hier: http://helfen.good-days.de 
Informieren könnt Ihr Euch auch auf Facebook (www.facbook.com/zod.
jukt) oder via E-Mail (zod@good-days.de).

2017 wird groß!
Berlin, Berlin, wir fahren nach Ber-
lin – und nach Wittenberg! 
Der 36. Deutsche Evangelische 
Kirchentag gastiert vom 24. bis 
28. Mai 2017 nämlich nicht nur in 
einer Stadt, sondern gleich an zwei 
Orten.

Und wie soll das bitte funktionieren? Das fragen wir uns auch, aber eines 
ist heute schon sicher: Es wird nur funktionieren, wenn Ihr alle wieder-
kommt und noch mehr Helfer mitbringt!

Geplant ist, dass der Großteil der Veranstaltungen in Berlin stattfindet, 
dass es von Donnerstag bis Samstag aber auch schon einige Angebo-
te in der Lutherstadt geben soll. Der Höhepunkt dieses ganz besonderen 
Kirchentags ist dann am Sonntag der Festgottesdienst auf den Elbwiesen 
vor dem Panorma Wittenbergs. Kirchentag in zwei Städten? Yes, we can!



Dieses Mal noch schwerer, noch 
härter, noch lauter!
Viele Leute auf einem Papphocker? 
Halstücher einsammeln? Ist doch 
alles langweilig. Schafft Euch Eure 
eigene Herausforderung!

Postet eine Beschreibung und die 
Umsetzung als Bild oder Video auf 
unserer Facebook-Seite
Wir sagen: Ihr traut Euch nicht!

Pause? Pause! Wortschlange

Wir fordern  
Euch heraus!

Zurück!
Die Pfadiratte wurde gefunden und 
hat viele tolle Erlebnisse vom Kir-
chentag zu erzählen gehabt. Vie-
len Dank für alle Tipps! Euch noch 
einen tollen Kirchentag! Gut Pfad, 
der glückliche Besitzer

Damit Ihr auch nach dem Kirchentag  
noch was zu lesen und zu schauen habt …
Wie bei den vergangenen Kirchen-
tagen werden wir auch dieses Mal 
noch eine Ausgabe 6 produzieren, 
die Ihr auf www.helfen2015.de un-
ter den Menüpunkten „Stuttgart“ 
und dann „Helferdepesche“ aufru-
fen könnt. 

Freut Euch auf viele Bilder und 
natürlich einen ganzen Berg von 
Kleinanzeigen, die es leider nicht 
mehr in die gedruckte Ausgabe 
geschafft haben. Auf dieser Websi-
te findet Ihr außerdem alle bereits 
erschienenen Ausgaben der Hel-
ferdepesche für das private digitale 
Archiv.

Noch mehr Fotos gibt es auf dem 
offiziellen Flickr-Stream:   
flickr.com/helfen_kirchentag 
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Herausforderung angenommen:   
Halstuch-Challenge
Hallihallo!
Wir haben es geschafft, sogar elf verschiedene Halstücher zu finden! Hier 
ist das Beweisfoto vom Mittagessen. :) Hättet Ihr nicht gedacht?
Liebe Grüße und Gut Pfad, 
Rosa, Lila, Mirka, Markus, Paul, Bente, Florian und alle anderen lieben 
Helferchen, die mitgemacht haben. :D

Hallo Redaktion der Helferdepesche, anbei unser Foto mit zehn Kirchen-
tagshelferhalstüchern und einem Pfadituch.
Gruß, die Helfer der Instrumentenaufbewahrung (Evangelische Pfadfinder 
Vogelsberg und Freunde)

Fundbüro des Kirchentags
Tel.: 07 11 / 6 33 57-415
Die Fundsachen werden 
nach dem Kirchentag aller-
dings an das Fundbüro der 
Stadt Stuttgart übergeben.

Fundstelle der Deutschen Bahn
Tel.: 09 00 / 1 99 05 99 (59 ct/Min.)

Fundbüro der Stadt Stuttgart
Tel.: 07 11 / 216-89 494 
oder -89 496
fundsachenstelle@stuttgart.de

Fundstelle der Stuttgarter 
Straßenbahnen (SSB)
Tel.: 07 11 / 20 92-24 47
www.ssb-ag.de/Fund-
buero-74-0.html

Gesucht – gefunden!
Ihr habt etwas verloren? Hier könntet Ihr Glück haben:
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Elisa Rogge , Helferin von der 
Evang. Jugend Dorndorf, hat am 
Sonnabend Geburtstag. Wir gra-
tulieren ganz herzlich, wünschen 
einen wunderschönen Tag und 
Gottes Segen für das neue Le-
bensjahr! Alles Gute, Deine Mit-
streiter.
Ich wünsche allen Heimreisenden 
eine möglichst kurze Heimreise. 
Schnuckipups
Liebe Elisa, deine mitgereiste 
Gruppe wünscht dir alles Gute zum 
Geburtstag!
Ich denke an DICH mein Löwe. 
(am 06.06. zum Dreijährigen ;-))
MUTTER GOTTES SUCHT TÖRT-
CHEN ZUM VERNASCHEN.
Wir bedanken uns bei unserem 
Stefan K. für Kaffee und Kekse. 
Wir fühlen uns schon selbst wie 
VIPs. Frei nach Hrn. Gauck: „Man 
soll sich täglich weiterentwickeln”, 
freuen wir uns auf die nächsten 
Tage. Deine Helfergruppe Würt-
temberg
Man munkelt, dass BaumTec an 
post-arboraler Depression leidet.
Liebe Turmfalken – wo seid ihr, 
wenn man euch braucht? Wir ver-
missen euch auf diesem Kirchen-
tag! Eure GPAW
Ich habe noch vier gelbe Autos frei 
und werde sie einfordern. Ihr habt 
zwei und drei Autos habt schon mal 
Angst :-) PS: Bei uns läuft
Saumensch grüßt seinen Herzens-
mensch! Ich liebe Dich! Du bist 
großartig! ♥
Der Quietsch-Fanclub ist übrigens 
natürlich auch Grog-Fanclub!
NÜX
Liebe Grüße an den Gau Alt-Bur-
gund und die Rockenhausener. 
Gut Pfad hannes #baumtec
Tyrker, graue Reiter, CPD Gau 
Mark – euer Funker grüßt seine 
liebsten Helfergruppen! Ihr wart 
spitze!
lecker wars
Gesucht: Der Mensch, der „Bär“ ge-
nannt wird, auf dem VCP-Bula 2014 
ein TL-Café betreut hat und auf 
dem Vortreffen bei der Verkostung 
immer mein Kumpane war. Habe 
Fotos von dir auf dem Kirchentag 
gesehen und hätte mal Lust auf ein 
Bierchen. Liebe Grüße von der The-
kenleitung aus der Dampfmaschin‘! 
Nützliche Hinweise an: dampfma-
schintheke@live.de :)
Grüße an alle Grauen Reiter und 
die, die es werden wollen!

Super leckeres Essen. Danke da-
für
Hallo heldenhafte HelferInnen/
Hakas, begeisterte Bündische, cle-
vere CPDler und stetig strahlender 
Stamm JHW, ich sende euch ganz 
liebe Grüße aus den Wäldern Que-
becs und wünsche euch einen son-
nigen, musikalischen und erlebnis-
reichen Kirchentag in Stuttgart! Ich 
denke fest an euch und freue mich 
schon sehr auf ein Wiedersehen 
und den nächsten Kita – da bin ich 
dann ganz sicher auch wieder da-
bei :)                                                               
À bientot, Gut Pfad, Louisa
Der Kirchentag ist sehr lustig ♥
biko ist heiß
Lee du Erotik-Modell
Helena? Hast du Ed Sheeran ge-
sehen?
Jan, leg wieder ein Handtuch un-
ter!
Paul, mein Gruppenleiter ignoriert 
mich!
Tausche gebrauchten Magges für 
gut gefüllten Kühlschrank. Chiffre 
BaumTec
EJ Feucht – Leinburg ihr seid die 
Besten!!!!!!
Grüße aus dem vollsten Quartier 
des Kirchentages. U11 Stöckach. 
Don‘t remove before entry.
Hi Phillip, extra für Dich, damit Du 
eine Nachricht bekommst :-D
Ganz liebe Grüße an alle Helfer/-
innen des VCP-Bezirk Oldenburg 
und im Speziellen die Cloppenbur-
ger in der Hanns-Martin-Schleyer-
Halle. von Martin ♥
Pegasus sagt den Dolmi-Helfern 
Danke!
An alle unsere lieben Helferlein-
chen! Eure Mütter haben sich sehr 
über unseren Anruf gefreut und 
haben euch sehr lieb ♥. Sie freu-
en sich sehr, euch wieder in die 
Arme zu schließen. Liebe Grüße, 
die Frühschicht des Quartierteams 
des Wirtemberg-Gymnasiums und 
der Linden-Realschule
Damit ihr was zum Reinschreiben 
habt. #bild:werk
Schnuckipups, Quietschi und Co., 
ihr seid ganz schön komisch, aber 
das ist gut so! ♥
Tim Röse ist geil!!! ♥
Hab dich lieb Langschläfer! ;-) 
Schnuckipups
Hi Andi. Ich weiß ja nicht, ob du da 
bist, aber ich grüße Dich :-D Charly. 
PS: Käse sollte nicht quietschen!

Grüße an die Fahrrad-Mülltonnen-
fahrerin mit der roten Blume im 
Haar. Ein Kontrollposten
F. F. C.
Schon gewusst: Sponsor des Kir-
chentages ist IKEA (Internationaler 
Kristlicher Ehrenamts-Ausstatter) 
– Lebst Du noch, oder hilfst Du 
schon? >>Nordkirche-ESG<<
Liebe Grüße an Alex und Micha 
aus Langen! Der Singeabend mit 
euch war echt klasse! :-D
Man kann sich einschreiben und 
ausschreiben, aber du solltest dich 
niemals abschreiben ;-)
+++Skandal: Heiliger Bimbam 
doch nicht Schutzpatron der Glöck-
ner+++ mehr? facebook.com/Glau-
be.und.Einfalt
J. E. grüßt M. D.
Tschüß Alex!
Hallo Bruder von Anja Fricke, bitte 
nehme mich als Andenken mit und 
zeige mich deiner Schwester Anja. 
Sie wird sich über die Grüße von 
ihrer Frankfurter Freundin Abby be-
stimmt freuen. LG Abby
Wir kaufen uns einen Eis!Wagen! 
EIS!WAGEN!
„Sehr männlich, Hendrik!” – „Männ-
lich ist nach dem Frühstück!”
Wer setzt sich eigentlich die ganze 
Nacht hin und schüttelt die 1000de 
Wasser- und Schorleflaschen 
durch?
Die Chefs grüßen ihre Magenta-
Häschen! Schön, dass ihr so zahl-
reich dabei seid - wir finden euch 
toll :)
Stamm Vasqua grüßt die flinken 
Ratten auf dem Messegelände!
Lieber UHU, wir sehen uns dann 
zum Hochzeitswochenende. Bis 
dahin allzeit gute Fahrt mit Deinem 
MexicoKäfer
Kann bitte einer mal kurz die Son-
ne ausschalten? Viele Grüße vom 
Sonnenstich
GPAW grüßt Tüdel und die Infras 
...ihr seid kluk und geil!
Franka, der Redaktionsschluss 
war schneller als wir – deswegen 
alles Gute nachträglich! Deine 
Lieblingswaldläufer aus Nord
Vielen lieben Dank an die Ananas-
Gang von den verschollenen Vie-
ren. Danke, dass ihr es ohne uns 
gerockt habt. :-) Wir sind stolz auf 
euch
Das Essen ist sehr lecker; ich fin-
de nur unnötig, nicht rausgehen zu 
dürfen, wo man möchte

Charmanter Jungspund sucht 
hübsche Pfadfinderin. Fragt nach 
Tunsel 
Danke an alle Pfadis aus dem VCP, 
die sich auf dem #dekt15 engagiert 
haben. Inhalte, Helfen, Kommuni-
kation, Orga – und so vieles mehr. 
Ihr rockt! Thomas
Ehre sei König Andi dem Glu-
tenunverträglichen, dem Schutzpa-    
tron der schlaflosen Nächte, dem 
Schöpfer der Kappenfreikultur. Mö-
gen deine Blasen heilen! 
Mann/Frau munkelt, dass jemand 
Hackfleisch im Schlafsack hat!
Die vier Kinderlein haben aus den 
Bäumen gefunden und sind nun 
wieder bei der Familie DanAnas.
MALA macht Bäume schön!
Die Hackfelder grüßen SUSE und 
Matze! Viel Glück fürs Lager
VCP Bad Wimpfen grüßt das 
Helfer-Café und den GAU UNTER-
LAND, denn U3 = Unter uns Unter-
ländern.
15 Eis (leer) aufeinander. Evang. 
Jugend Eidinghausen-Dehme. 
Wer kann mehr? Grüße an die 
beste Hallenleitung der Welt
Die Redaktion der „Helferdepe-
sche” dankt allen herzlich, die sie 
bei ihrer Arbeit so wunderbar unter-
stützt haben: den Fahrradkurieren, 
den Hausdiensten, der Büroge-
meinschaft - v. a. aber den treuen 
Lesern!  ♥
Mene, meine Süße, ich bin stolz 
auf dich und gratuliere dir herz-
lichst zum Geburtstag! Sei du 
selbst! Kuss, deine Süße :*
Die cj Kreuzfahrer grüßen das 
HAKA-Quartier. Damit wir erholt 
werden.
Liebe Steffi, liebes Dream-Team! 
Ich freue mich auf unsere Kneipen-
rundfahrt! Sonntagabend?!


