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Du willst 2017 alleine oder mit einer Gruppe dabei 
sein? Großartig, denn dein Engagement und dein 
Einsatz sind für uns unverzichtbar. 
Ob im Ordnungsdienst bei Veranstaltungen, bei der 
Essensausgabe, im Kirchentags Shop, als Fahrrad
kurier, an unseren Informationsständen oder bei 
vielen weiteren Aufgaben, überall werden Helferin
nen und Helfer eingesetzt.

Für eine Anmeldung als Gruppe gilt: 

• Eure Gruppe benötigt mindestens eine  
volljährige Gruppenleitung. Diese Person  
meldet auch die Gruppe bei uns an.

• Die Untergrenze für das Alter deiner  
Gruppenmitglieder liegt bei 16 Jahren.

• Um als Gruppe gezählt zu werden, müsst  
ihr mindestens fünf Personen sein.

Für eine Anmeldung als Einzelhelferin oder  
Einzelhelfer gilt:

• Du musst auf alle Fälle volljährig sein.
• Als Einzelhelferin oder Einzelhelfer kannst du 

auch eine Kleingruppe mit bis zu vier Personen 
bilden.

Die Einsatzzeit beträgt für jeden rund acht Stunden 
pro Tag. Außerhalb deiner Einsatzzeiten kannst du 
an Kirchentagsveranstaltungen teilnehmen oder die 
jeweilige Stadt erkunden. Es gibt immer etwas zu 
entdecken. 

Was bieten wir dir?

Alle Helfenden erhalten einen Helferausweis.  
Mit diesem kannst du an allen Veranstaltungen 
teilnehmen. Ebenso bekommst du von uns einen 
Fahrausweis für den ÖPNV in deinem jeweiligen 
Einsatzort und ein Helferhalstuch, um im Einsatz 
erkennbar zu sein. Wir bieten dir eine Unterbringung 
im Gemeinschaftsquartier und eine ökofaire  
Vollverpflegung an allen Tagen.

Wie meldest du dich als Helferin oder Helfer an?

Die Anmeldung für Helfende beginnt im  
Oktober 2016 und endet Mitte Februar 2017. 
Melde dich an – als Einzelperson oder mit deiner 
Gruppe unter kirchentag.de/helfen

Bei Fragen erreichst du uns jederzeit unter der 
HelferHotline: 030-400339-246 oder per EMail: 
helfen@kirchentag.de.

Alle Informationen zu den Helfereinsätzen findest du 
auf helfen2017.de, folge uns gerne auch auf 
facebook.com/helfenbeimkirchentag.

Wir sehen uns!
Die Abteilung Helferdienste.

in Berlin, Wittenberg und den Kirchentagen auf dem Weg
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1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür 
der Schlosskirche in Wittenberg und legte damit einen 
Grundstein der Reformation. Das 500. Jubiläum im 
Jahr 2017 ist Grund, gemeinsam zu feiern und in die 
Zukunft zu schauen.

Wir feiern deshalb nicht nur einen Kirchentag in 
gewohnter Größe in Berlin, sondern zeitgleich auch 
in acht weiteren Städten Kirchentage auf dem Weg. 
Auf dem Weg zu einem Festwochenende in der 
Lutherstadt Wittenberg, dessen Höhepunkt der große 
Festgottesdienst vor den Toren der Stadt ist.

Überall beim Reformationsjubiläum werden Helferin
nen und Helfer benötigt, die für gute Organisation und 
einen reibungslosen Ablauf sorgen. Sei du ein Teil der 
rund 8.000 Helfenden, die mit ihrem Engagement 
die vielen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 
unvergesslich machen.

Helfen im #reformationssommer

Sei dabei vom 24. bis 28. Mai 2017 bei einem von 
insgesamt sieben Kirchentagen in neun Städten 
und anschließend beim großen Festwochenende in 
Wittenberg.

Du entscheidest, wo du helfen möchtest, und dort 
bist du genau richtig! Jede Stadt hat ihren eigenen 
inhaltlichen Schwerpunkt und überzeugt mit ihrem 
besonderen Charme.

An allen Einsatzorten gibt es Ansprechpersonen,  
die sich um dich und alle Helfenden kümmern.

Höhepunkt für alle Helferinnen und Helfer ist zum 
Abschluss der Kirchentage der Festgottesdienst in 
Lutherstadt Wittenberg.

Pack mit an in Berlin beim  
36. Deutschen Evangelischen Kirchentag.

Sei dabei und helfe bei einem der  
sechs Kirchentage auf dem Weg.
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