Kirchentag

Kirchentag 2019 - Da machen wir mit!
2019 findet der Kirchentag ganz im Westfalenstadion zurück nach Pain unserer Nähe, genauer gesagt in derborn. Wenn ihr noch keine 18 JahDortmund statt. Vom 19. - 23.6.2019 re alt seid, könnt ihr nur in Begleitung
wird es in der westfälischen Metro- einer volljährigen Person mitfahren.
pole ein buntes Programm für Men- Von dieser Betreuungsperson gebt ihr
schen jeden Alters geben. Neben den bitte bei der Anmeldung den Namen
morgendlichen Bibelarbeiten und mit an.
Für alle anderen bietet die Kirverschiedenen Gottesdiensten, gibt
es auch ein abwechslungsreiches, chengemeinde eine Tagesfahrt zum
kulturelles Programm: Musicals, Tanz Kirchentag an. An Fronleichnam starund Theater, große Konzerte mit na- ten wir morgens nach Dortmund und
menhaften Künstlern, Diskussionen werden abends wieder zurück sein.
zu gesellschaftlichen und religiösen Die Fahrt findet mit der Bahn statt. Im
Themen mit prominenten Gesprächs- Preis von 15 Euro für das Tagesticket ist
partnern, Comedy, Filmvorführungen, die Bahnfahrt bereits inklusive. Da es
ein großes Zentrum mit Jugendange- an dem Morgen allerdings keine Busverbindung aus Bad Lippspringe nach
boten und vieles mehr.
Junge Menschen können sich der Paderborn gibt, wird die Anfahrt zum
fünftägigen Fahrt des Jugendreferats Bahnhof mit Autos oder evtl. Großanschließen. Am Mittwoch (19.6.) raumtaxen gestaltet werden müssen.
geht es mit dem Bus nach Dortmund. Um über diese Frage zu beraten und
Vor Ort werdet ihr in unserem Quar- über das Programm des Tages zu intier mit vielen anderen Jugendlichen formieren findet ein Vortreffen am 30.
aus unserem und aus benachbarten Mai nach dem Gottesdienst statt.
K irchenk reiGruppenfahrt zum Kirchentag
Wer mitsen untergefahren möchbracht. Auch
20.6.2019:
te möge sich
in diesem Jahr
Abfahrt Paderborn Hbf: 08:11 Uhr
werden
wir Rückfahrt ab Dortmund Hbf: 20:39 Uhr bitte bis zum
15. 05. im Geunser Bestes
Ankunft Paderborn Hbf: 21:47 Uhr
m eindebü ro
geben, um es
Preis: 15€
anmelden. Der
für euch richBetrag kann
tig gemütlich
zu machen. Mit der Dauerkarte erhal- dort in bar oder per Überweisung
tet ihr Einlass zu allen 3000 Veranstal- auf das Konto der Kirchengemeinde
tungen. Am Sonntag geht dann nach (Stichwort: Kirchentag 2019) beglieinem großen Abschlussgottesdienst chen werden.
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