Informationen zur Fahrt des Ev.-altref. Jugendbundes und des Synodalverband
vom 24.–28.05.2017 zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 nach
Berlin und Wittenberg
Hallo Ihr!
Hier bekommt ihr viele Infos, die ihr für die anstehende Fahrt zum Kirchentag
braucht. Wer den Zettel verloren hat, kann ihn unter www.altreformierte-jugend.de
herunterladen.
Unterkunft: Oberstufenzentrum 1 Potsdam, Jägerallee 23a, 14469 Potsdam
Hier werden wir während des Kirchentags untergebracht sein. Mit der Bahn sind ist
ca. 30 min ins Zentrum Berlins. Alle die mit dem Bus fahren, hier aber nicht untergebracht sind, müssten ab Potsdam weiterfahren. (gegen 16 Uhr sind wir dort)
Hin- und Rückfahrt:
Abfahrtszeiten und –orte für den 24.05.2017
Emlichheim Schulzentrum Lägen Diek
05.30 Uhr
Neuenhaus (Neumarkt – also bei den Schulen):
06.00 Uhr
Nordhorn (Zug- Bahnhof):
06.30 Uhr
Schüttorf (Kuhmplatz):
06.30 Uhr
Wichtig ist, dass alle den von ihnen gewählten Einstiegsort auch wirklich nutzen.
Ausnahmen müssen mit mir geregelt werden. Da das Verstauen der Reisetaschen
erfahrungsgemäß lange dauert, empfiehlt es sich, etwas früher zu kommen. Wichtig
ist: Keine Hartschalenkoffer, lieber kleinere Reisetaschen mit getrennt geführtem
Schlafsack.
Aufgrund der großen Zahl derjenigen, die mit dem Bus fahren und der Tatsache,
dass wir gemeinsam mit dem Ev.-ref. Synodalverband fahren, werden wir vor der
Hinfahrt nicht überprüfen, ob alle angemeldeten TeilnehmerInnen im Bus sind!
Also bitte rechtzeitig erscheinen!
Am Sonntag müssen wir früh raus. Die Busse holen uns um 8.00 Uhr von der
Gemeinschaftsunterkunft ab. Bis dahin müssen wir das Gepäck in die Busse verstaut
und das Gemeinschaftsquartier aufgeräumt haben! Danach geht´s per Bus zum
Abschlussgottesdienst nach Wittenberg. Dort parken wir auf einem Parkplatz und
fahren mit Shuttlebussen zum Abschlussgottesdienst. Genau an dieser Stelle ist
anschließend auch die Abfahrt Richtung Heimat. Die Rückfahrt am Sonntag erfolgt
nach dem Abschlussgottesdienst um 14 Uhr. Wir werden nicht das Nachprogramm
mit Grußworten usw. verfolgen, sondern früher abreisen. Damit wir effektiv und
schnell überprüfen können, ob alle da sind, muss jeder denselben Bus, wie auf
der Hinfahrt besetzen!! Wer nicht mit dem Bus zurück fährt, sollte mir das
unbedingt sagen (damit wir nicht vergeblich auf Einzelne warten oder nach ihnen
suchen müssen). Über die genaue Ankunftszeit in der Grafschaft lässt sich nur
spekulieren, da man nicht vorhersagen kann, wie schnell wir aus Wittenberg
herauskommen werden.
Für alle, die im Gemeinschaftquartier untergebracht sind:
- Mitzubringen sind: Schlafsack, Iso- Matte oder Luftmatratze, Geschirr und Besteck
für das Frühstück inklusive Müslischale (wer möchte) – Ein Geschirrtuch einpacken.
- Die Quartiere sind tagsüber in der Zeit von 09.00 bis 18.00 Uhr und nachts von
01.00 bis 06.00 Uhr geschlossen!
- Keine Wertgegenstände im Quartier liegenlassen! Bei Verlust wird nichts erstattet!
- Alkohol und Rauchverbot, sowie die Nachtruhe in den Unterkünften beachten!
- Elektrische Geräte wie Tauchsieder, Kaffeemaschinen und Kochplatten dürfen in
den Quartieren nicht angeschlossen werden!
- Das Mitbringen von Haustieren ist verboten!

- Und natürlich müssen wir die Unterkunft während dieser Tage sauber halten und
schließlich auch sauber verlassen.
- Alle TeilnehmerInnen, die im Gemeinschaftsquartier untergebracht sind, bekommen
bei der Unterkunft einen Quartiernachweis. Ohne Quartiernachweis kommt man
nicht hinein!!
Verpflegung: Alle TeilnehmerInnen, die in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden, bekommen dort ein Frühstück. Um alle weiteren Mahlzeiten muss
man sich selbst kümmern. Die Stadt und speziell auch der Kirchentag bieten eine
Vielzahl von Verpflegungsmöglichkeiten.
Jugendliche TeilnehmerInnen unter 18 Jahren unterliegen grundsätzlich der
Aufsichtspflicht und den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Neben den
hoffentlich bekannten Inhalten dieser Regelungen, beinhaltet dies auch, dass
Jugendliche unter 18 Jahren nur in Kleingruppen von mindestens 3 Personen in
Berlin unterwegs sein dürfen und sich spätestens ab 24.00 Uhr im Gemeinschaftsquartier aufhalten müssen. Mitfahrende Eltern sind für ihre Kinder zuständig.
Minderjährige Jugendliche, deren Eltern nicht mitfahren, müssen mit mir absprechen,
wie die Aufsichtspflicht wahrgenommen werden kann. Es gibt dazu Kleingruppenlisten und um ca. 16 Uhr erfolgt per Whats App Foto+ Nachricht eine Rückmeldung
der Kleingruppe. Für die Zeit des Kirchentags bestehen diese WhatsApp Gruppen.
Wichtig für alle:
Alle, die sich über uns angemeldet haben, fahren unter der Nummer TN 412 992
Diese Nummer kann in bestimmten Fällen wichtig sein und muss daher bekannt sein.
Während der Hinfahrt werden kleine Info- Zettel mit den wichtigsten Informationen
verteilt, die jeder mit sich führen sollte.
Zum Schluss noch das Finanzielle:
Mit diesem Informationsblatt erhalten alle Teilnehmenden ihre Dauerkarte und die
Unterlagen. Die Dauerkarte ermöglicht den Zugang zu allen Veranstaltungen des
Kirchentages und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Raum Berlin.
Bei Verlust gibt es keine Erstattung!!!
Jeder bekommt weiterhin eine Abrechnung!
Es ist notwendig, dass der auf der Abrechnung notierte Betrag bis Montag,
15.05.2017 überwiesen wird!
Überweisung auf das Konto des Ev.-altref. Jugendbundes bei der Grafschafter Voba
mit der IBAN: DE25 2806 9956 4812 0715 01. Unter „Verwendungszweck“ bitte
Kirchentag 2017 und den Namen der/s Teilnehmers/in eintragen.
Ich hoffe, dass damit die wichtigsten Fragen beantwortet sind und freue mich auf die
gemeinsame Zeit in Berlin und Wittenberg!
Für weitere Nachfragen, auch auf dem Kirchentag:
Sven Scheffels, Tel. 151 12787294 und Mail: scheffels@altreformiert.de
Weitere Ansprechpersonen, die ihr bei Fragen/Problemen anrufen könnt:
Daniel Naurath: 0157 79450240 (Gruppe Schüttorf)
Dieter Wiggers: 0157 39458489 (Jugendbund und Lise Meitner Gymnasium)
Silke Hans:
0162 6428228 (Gruppe Laar)
Mit herzlichen Grüßen!
Sven Scheffels

