Einladung zur Mitwirkung beim Kirchentag
vom 19. – 23. Juni 2019 in Dortmund
und umfassende Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von Brot für die Welt –

viele von Ihnen und euch waren bereits bei früheren Kirchentagen für Brot für die
Welt aktiv und so Manche*r möchte in Dortmund wieder mit dabei sein. So dient
dieses Schreiben zwei Zwecken: der Beschreibung des Verfahrens bis zum
Kirchentag und der Werbung
um Mitwirkung. Gerne darf
dieser Brief in alle Richtungen
weiter verbreitet werden an
Menschen, für die eine aktive
Mitwirkung beim Kirchentag
attraktiver ist, als nur dabei zu
sein. Schon an dieser Stelle
herzlichen Dank für jede
Weitergabe!

Die Konditionen
Wir suchen Menschen, die uns bei folgenden Tätigkeiten unterstützen:


Standdienst am Hauptstand von Brot für die Welt



Standdienst am Kinderstand Weltweit Weihnachten



Standdienst bei Interaktiven Lernstationen: z.B. zu Flucht & Migration /
Ökologischer Fußabdruck



Mithilfe Gottesdienst (eventuell)



Unterstützung bei einem Konzert



Verteilaktion Giveaway (Rucksackbeutel)



Dienste als Springer*in

Dabei wünschen wir uns an drei Tagen (Do bis So) je eine Halbtagsschicht (max. 6
Std.).
Dafür bieten wir


Eintrittskarten für den gesamten Kirchentag incl. ÖPNV-Ticket



Unterkunft in Gemeinschaftsquartieren (Schlafsack/Isomatte oder
Luftmatratze/Frühstücksgeschirr mitbringen!) für Menschen bis 35 Jahre, für
Ältere werde ich mich um andere Quartiere bemühen.



Übernahme der Reisekosten

Das Verfahren
Schritt 1:
Bitte eine Rückmeldung an mich bis zum 28.2.2019 unter Angabe der folgenden
Daten:

 Name, Telefonnummer (am besten eine mobile), E-Mail-Adresse
 Alter
 Besondere Fähigkeiten/Erfahrungen/Sprachkenntnisse (z.B. „war schon 20xx
auf dem Kirchentag dabei“)
 ggf. bevorzugte Tätigkeit (nicht alles kann berücksichtigt werden)

 ggf. gewünschte Zusammenarbeit mit einer anderen Person (Ich gebe mir
große Mühe, darauf einzugehen)
 Quartierbedarf
Wir geben uns große Mühe mit dem Datenschutz: ich werde die Daten bis nach
dem Kirchentag speichern: zum Zwecke der Kommunikation mit Ihnen und euch vor
und während des Kirchentages und ggf. der erneuten Einladung zum Kirchentag
2021. Dem kann natürlich widersprochen werden.
Zugleich ermittle ich in unserem Haus den konkreten Bedarf an Unterstützung.

Schritt 2:
Abgleich von Anmeldungen und Bedarf sowie Zuordnung der einzelnen Aufgaben:
Anfang April schicke ich dann eine konkrete Rückmeldung, wer genau welche
Aufgaben übernehmen wird und wer von meinen Kolleg*innen die/der genaue
Ansprechpartner*in sein wird. Wer nicht dabei sein kann, weil wir genug
Unterstützung haben, erfährt das auch im April. Es besteht dann die Möglichkeit,
in eine Warteliste aufgenommen zu werden.
Schritt 3:
Erstellen der Einsatzpläne
Anschließend werde ich die Einsatzpläne erstellen und Sie/euch mit den zuständigen
Kolleg*innen in Kontakt bringen, indem ich ihnen Ihre/Eure Kontaktdaten
weitergebe – und umgekehrt. Mit dem Dienstplan sollte dann ein*e fachliche*r
Ansprechpartner*in benannt sein, mit dem/der dann konkrete Vereinbarung, z.B.
hinsichtlich einer Vorbereitung getroffen werden können.
Schritt 4:
Die Quartiervergabe läuft direkt über den Kirchentag und kann von uns nicht
beeinflusst werden. Das bedeutet: wer im Gemeinschaftsquartier untergebracht sein
wird, erfährt im Mai, vielleicht sogar erst später von mir die genauen Modalitäten.
Die Adressen der Privatquartiere werden direkt vom Kirchentag mitgeteilt – und das
erfahrungsgemäß auch recht kurzfristig. Bisher hat das aber immer gut geklappt.

Schritt 5:
Die Reise nach Berlin am 19.6.2019 muss von Ihnen/euch organisiert und zunächst
selbst finanziert werden. Nach dem Kirchentag können wir die Kosten gegen Vorlage
eines abgestempelten Original-Belegs erstatten. (Also Achtung: bitte nicht mit

Handy-Ticket reisen - oder bei Buchung die Option Handyticket plus Ticket an
Mailadresse wählen.) Zu diesem Zweck wird nach dem Kirchentag ein
entsprechendes Formular zugestellt.
Da wir frühzeitig mitteilen, wer dabei sein wird, bitten wir herzlich um eine zeitige
und möglichst kostengünstige Buchung der Reise.

Schritt 6:
Das allgemeine Briefing wird am 19.6.2019 vor Beginn des Kirchentages stattfinden.
Ich bitte herzlich, eine entsprechend frühe Anreise (ca. 15:30h) einzuplanen. Bei der
Gelegenheit werden auch die Teilnahme-Unterlagen verteilt.

GANZ WICHTIG: Ich bitte auch diejenigen, die bereits mit Kolleg*innen aus
unserem Haus in Kontakt stehen und über diese fest eingeplant sind, sich mit
einem entsprechenden Vermerk bei mir anzumelden. Denn die Quartiervergabe
und die Abrechnung laufen vollständig über mich. Zugleich bitte ich um die
Einhaltung der in diesem Schreiben genannten Zeiten. Kurzfristig vor dem
Kirchentag eingehende Nachmeldungen kann ich definitiv nicht mehr
berücksichtigen. Im Zweifel lieber einmal zu viel Kontakt mit mir aufnehmen als
einmal zu wenig.
Ich bedanke mich schon jetzt ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bis hierher
und freue mich auf die Rückmeldungen aller, die zur Mitwirkung bereit sind. Ich
bin gespannt auf ein Wiedersehen bzw. Kennenlernen in Dortmund beim Kirchentag!
Mit freundlichen Grüßen
Sabine von Bargen
Sabine von Bargen
Referentin Ehrenamt und Rückkehrarbeit
sabine.vonbargen@brot-fuer-die-welt.de
030 / 65 211 – 11 76
0162 283 63 24

