
 

 

 

 

 

Hallo liebe Vereinsmitglieder! 
 

 

Sicherlich habt Ihr schon mitbekommen welches Event demnächst in unserer Nachbarstadt 

stattfinden wird: 

Der Kirchentag kommt nach Dortmund!  

Dieses riesige Ereignis direkt vor unserer Haustür wollen wir natürlich nicht verpassen! Aber fangen 

wir ganz vorne an: Was ist das denn eigentlich? Der Kirchentag sagt über sich selbst folgendes: 

 

„Wir feiern Gemeinschaft und Großgottesdienste über Grenzen hinweg, wir feiern ein 

Fest des Glaubens und der gesellschaftlichen Verantwortung. 

Mit über 700 Kultur-Veranstaltungen ist der Kirchentag ein buntes Festival für alle. 

Es sind die Menschen, die den Deutschen Evangelischen Kirchentag so besonders 

machen.“ 

 

Kurzum: Vielfalt, Musik, Menschen, Begegnungen. Für jedes Alter. Im ganz großen Stil. Der 

Kirchentag findet weitläufig im Dortmunder Raum statt und teilt sich thematisch in sogenannte 

Zentren auf. An dem Wochenende werden bis zu 250.000 Besucher aus ganz Deutschland erwartet.  

 

Was hat das mit uns zu tun? 

Der Kirchentag versteht sich als riesiges christliches Fest – zu dem jeder herzlich eingeladen ist! Und 

wir als CVJM Hennen möchten die Einladung gerne annehmen. 

Deshalb haben wir Mitarbeitende uns überlegt mit allen Vereinsmitgliedern und 

Freunden/Freundinnen (die Lust und Zeit haben) gemeinsam nach Dortmund zu fahren, um vor Ort 

den Bands zuzuhören, die Sportangebote zu testen, das vielfältige Essen zu probieren und mit Leuten 

aus anderen Regionen ins Gespräch zu kommen. 

 

Und die genauen Infos? 

Wir wollen mit Euch zusammen am Samstag, den 22.06.2019, den Kirchentag in Dortmund 

erkunden. Dazu treffen wir uns um 09:45 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Hennen (Der Zug 

fährt um 10:04 Uhr). Von dort aus fahren wir gemeinsam nach Dortmund. Wir werden planmäßig um 

19:55 Uhr wieder zurück in Hennen sein. Die Kosten belaufen sich auf 15 € pro Person (Eintritt 

inklusive Zugticket). Für Verpflegung seid Ihr selbst verantwortlich. Am besten nehmt Ihr schon 

etwas zu essen und zu trinken mit. 

 

Was muss noch beachtet werden? 

Der Kirchentag findet an vielen Standorten in ganz Dortmund statt. Im Internet findet Ihr zu den 

einzelnen Standorten ganz viele Infos. Um einerseits vom Kirchentag möglichst viel 

mitzubekommen, aber andererseits auch die Organisation innerhalb der Gruppe bewältigen zu 

können, haben wir uns folgendes überlegt: Wir steigen zunächst am Signal Iduna Park aus und 

erkunden das „Zentrum Sport“ und den „Markt der Möglichkeiten“ an den Westfalenhallen. 

Danach fahren wir geschlossen in die Nordstadt zum „Zentrum Jugend“ (mit Baumhauspark und 

Mitmachaktionen im Fredenbaumpark). Zum Schluss gehen wir gemeinsam in die Innenstadt.  

 



 

 

 

 

 

 

Dort könnt ihr zwischen vielen Bühnen, einer Menge spontanen Chorauftritten und einem 

riesengroßen Vertrauensparcour mit Hochseilgarten das Kirchentagsfeeling genießen. 

Wie Ihr merkt, bietet der Kirchentag die Möglichkeit sehr viel zu entdecken. Das ist mit einer großen 

Gruppe nur begrenzt möglich. Deshalb habt Ihr vor Ort die Möglichkeit in Kleingruppen 

(mindestens zu Dritt) das Gelände selbstständig zu erkunden.  

Wir werden an allen Stationen (Westfalenhallen, Nordstadt, Innenstadt) jeweils einen Treffpunkt und 

eine Zeit angeben, so dass wir immer geschlossen weiter bzw. zurückfahren werden. 

Falls Ihr, bzw. vielmehr Eure Eltern, dies nicht wollen, bitten wir dies auf der Anmeldung unten 

entsprechend zu vermerken.  

Während unseres Aufenthaltes sind wir Mitarbeitende unter den Rufnummern 0171 2617303 (Marco 

Brost) und 0173 9727730 (Anica Brinkschulte) zu erreichen.  

 

Wenn noch Fragen sind: 

Dann einfach eine(n) der Mitarbeitenden ansprechen! Oder auf die Homepage des Kirchentags gehen. 

Dort erfahrt Ihr noch viel mehr Infos und könnt auch schon einen Blick in das Programm werfen. 

Vielleicht findet Ihr schon eine Station, zu der Ihr unbedingt hinwollt. 

 

Ich möchte mit: 

Um mitfahren zu können, musst Du lediglich zwei Dinge tun: 

Bitte fülle die Anmeldung unten aus und gib sie bis spätestens zum 10.06.2019 bei einer/einem 

Mitarbeitenden ab! Überweise den Betrag von 15 € auf das Vereinskonto des CVJM Hennen, IBAN: 

DE30 4416 0014 0060 3733 02, und gib „Kirchentag DO + Name“ im Verwendungszweck an. 

 

 

Wir freuen uns auf einen tollen Tag in Dortmund mit Dir! 

Das Leitungsteam 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

Hiermit melde ich mich/mein Kind, _______________________________, zum Ausflug 

„Kirchentag-Samstag in Dortmund an“.  

Unter dieser Rufnummer ist zuhause jemand erreichbar: ___________________________. 

 

 Mein Kind darf nur mitfahren, wenn eine Mitarbeitende/ein Mitarbeitender 

durchgängig die Aufsichtspflicht wahrnimmt. 

 

 Mein Kind darf sich in einer Gruppe von mindestens drei Personen eigenständig an 

den Stationen (Westfalenhallen, Nordstadt, Innenstadt) aufhalten. 

 

_______________________________________________ 

Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 


