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Arbeitshilfe für Gruppenleitungen beim 102. Deutschen Katholikentag

Hallo Du!
Liebe Gruppenleiter:innen,

Wir, die Verantwortlichen für Helfende , wollen uns in diesem Rahmen schonmal ganz herzlich bei Euch bedanken.
Als Gruppenleitung einer Helfendengruppe seid Ihr ein wichtiger Teil des Helfendeneinsatzes und wir freuen uns, dass Ihr uns
auf diesem Katholikentag in Stuttgart unterstützt.

Wir hoffen, dass wir Euch mit dieser Arbeitshilfe eine kleine Stütze an die Hand geben können, die hilft, Euch und Eure Gruppe
auf den Katholikentag vorzubereiten.

Dieses Heft soll vor allem für alle neuen, aber auch für erfahrene Gruppenleiter:innen eine Unterstützung sein, Eure offenen
Fragen beantworten und Euch schon einmal einen kleinen Überblick geben, was Eure Aufgaben als Gruppenleiter:innen sind.

Die Informationen in dieser Arbeitshilfe entsprechen dem Stand vom Oktober 2021. Aktuell gehen wir davon aus, dass der Katholikentag wie gewohnt als Präsenzveranstaltung stattfinden kann.

Wir freuen uns auf einen schönen Katholikentag mit Euch!

Euer
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1. Allgemeine Informationen
1.1 Als Helfendengruppe beim 102. Deutschen Katholikentag: Was kommt da eigentlich auf uns zu?
Kirchen- & Katholikentage leben von einer ausgeprägten ehrenamtlichen Kultur. Es gibt kaum Aufgaben während
der Veranstaltung, die nicht auch von Ehrenamtlichen übernommen werden. Mehrere tausend Menschen machen
es durch Ihr ehrenamtliches Engagement erst möglich, dass diese Großveranstaltungen stattfinden können.

Ein wichtiger Bestandteil dabei sind die Helfendengruppen. Diese kommen zum großen Teil aus Jugendverbänden
und Jugendorganisationen. Ob Du und deine Gruppe einer evangelischen, katholischen, muslimischen oder konfessionslosen Organisation angehören, spielt für uns dabei keine Rolle. Wir freuen uns auf jede und jeden von Euch!

Die Rahmenbindungen:
Als Gruppe bekommt Ihr:
•
•
•
•
•
•
•

Einen Helfendenausweis, mit dem Ihr auch an Veranstaltungen des Katholikentags teilnehmen könnt.
Ein Ticket für den ÖPNV im gesamten VVS- Gebiet.
Ein Helfendenshirt und Helfendentuch als Erkennungszeichen für alle Helfenden.*
Eine kostenlose Unterbringung in Gemeinschaftsquartieren (wenn gewünscht).
Kostenlose Verpflegung während der Veranstaltungstage.
Ein Helfendenkompass mit Tipps und Informationen rund um Euren Einsatz.
Weitere Angebote und Überraschungen.

Vor allem aber: Das besondere Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein und mit vielen anderen gemeinsam eine
Großveranstaltung zu rocken!

*Eventuell werden wir für das T-Shirt einen kleinen Betrag verlangen müssen.
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1.2 Was ist meine Rolle als Gruppenleitung?
Du kennst Deine Gruppe am besten. Du weißt, welche Gruppenmitglieder was leisten können, wer eventuell Unterstützung braucht und wer immer noch ein bisschen Verantwortung und Arbeit mehr übernehmen möchte. Genau
dafür brauchen wir Dich!
Du bist ein wichtiges Bindeglied zwischen allen anderen Beteiligten und Deinen Gruppenmitgliedern.
Das bedeutet:
•

Du begeisterst Menschen, gemeinsam mit Dir zum 102. Deutschen Katholikentag zu kommen.

•

Du meldest deine Gruppe an.

•

Du bist unsere Ansprechperson während der Vorbereitung für alle Fragen, die rund um Deine Gruppe und
Euren Einsatz anstehen.

•

Du organisierst die An- und Abreise Deiner Gruppe.

•

Du bereitest Deine Gruppe in geeigneter Form auf den 102. Katholikentag vor.

•

Während der Veranstaltung bist Du das Bindeglied zwischen den Verantwortlichen am Veranstaltungsort,
dem Quartierteam, dem Helfendentresen und deinen Gruppenmitgliedern.

•

Du trägst während der gesamten Veranstaltung inklusive An- & Abreise die Aufsichtspflicht bei
minderjährigen Gruppenmitgliedern.

Wenn

Du

Gruppenteilnehmer:innen

unter

18

Jahren

dabei

hast,

benötigen

wir

von

Dir und den anderen Gruppenleiter:innen ein sogenanntes erweitertes Führungszeugnis.
Dieses kannst du bei der Stadtverwaltung deines Heimatortes beantragen.
Für Ehrenamtliche ist dieses Führungszeugnis kostenlos, allerdings benötigst Du dafür eine Bescheinigung, welche du im Anmeldeformular herunterladen kannst.

Wenn du Pfadfinder oder bei einer Organisation/Institution, bei der du auch ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt hast, welches nicht älter als 12 Monate ist, kannst du die Bestätigung deines Bundes oder deine Organisation/Institution in der Anmeldemaske hochladen.
Bei Fragen melde dich bei uns unter helfen@katholikentag.de oder unter +49 711 20703-843 .
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1.3 Was sind unsere Aufgaben als Helfendengruppe?
Die allermeisten Gruppen werden im Ordnungsdienst an einem Veranstaltungsort oder der
Besuchendenlenkung eingesetzt.

Bei Ordnungsdiensten sorgt ihr gemeinsam mit anderen Helfer:innen dafür, dass vor Ort alles reibungslos
abläuft.
Dazu zählt z.B. die Einlasskontrolle, kleinere Umbauarbeiten, das Freihalten von Fluchtwegen, Fragen von
Mitwirkenden und Teilnehmenden zu beantworten oder die Verteilung von Materialien.

Im Notfall unterstützt ihr die Verantwortlichen vor Ort bei der Räumung des Gebäudes. Natürlich werdet
Ihr vor Ort genau eingewiesen, welche Aufgaben Ihr als Helfende übernehmt.

In der Besuchendenlenkung helft Ihr in Kleingruppen, dass die Teilnehmenden die Wege zu den verschiedenen Veranstaltungsorten finden. Sollten einzelne Veranstaltungsorte bereits voll sein, unterstützt Ihr dabei, dass sich nicht noch mehr Leute an diesen Orten einfinden.

Natürlich könnt Ihr auch andere Aufgaben auf dem 102. Deutschen Katholikentag übernehmen. Am besten
rufst Du uns hierzu einmal an.

Außerdem werden fast alle Helfenden bei den Eröffnungsgottesdiensten, dem Abend der Begegnung und
dem Schlussgottesdienst eingesetzt.
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1.4 Was passiert vor Euren Einsätzen auf dem Katholikentag?
Ab Dienstag, 24. Mai 2022 könnt ihr frühestens anreisen Ihr meldet euch ab 18:00 Uhr an der Helfendenzentrale (HZ) an, wo Ihr Euer ganzes Material, wie Ausweise, Tücher und T-Shirts erhalten werdet. Danach
bezieht Ihr Euer Gemeinschaftsquartier (GQ). Die Gemeinschaftsquartiere öffnen in der Regel am frühen
Abend. Solltet Ihr tagsüber schon Zeit haben, setzen wir Euch gerne auch schon tagsüber ein. An einigen
Orten finden auch schon am Mittwoch die ersten Einweisungen statt.

Manche Gruppen werden erst am Mittwoch anreisen können. Das ist nicht weiter schlimm. Wir empfehlen
jedoch sehr, den Mittwochmorgen als Anreisetag zu nutzen.

Falls ihr am Dienstag anreisen wollt, kontaktiert uns bitte da wir abklären müssen, welche Gemeinschaftsquartiere schon beziehbar sind. ( helfen@katholikentag.de oder + 49 711 – 20 703 843)
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1.5 Wie sehen die Einsatztage aus?
Wann und wo Ihr sein sollt und wer Eure/Euer Ansprechpartner:in ist, bekommt Ihr im Vorfeld von uns über
einen Einsatzbogen mitgeteilt.

Am Mittwoch werdet Ihr vormittags an Eurem Veranstaltungsort eingewiesen und erledigt dort die letzten
Aufbauarbeiten.

Im Nachmittag und Abend beginnen dann die ersten großen Helfendeneinsätze für die Eröffnungsgottesdienste und den Abend der Begegnung in der Innenstadt.

Von Donnerstag bis Samstag übernehmt Ihr die Einsätze an Eurem Veranstaltungsort oder an anderen Orten.

Samstagabend packen alle Helfer:innen noch einmal gemeinsam an, um den größten Teil des Katholikentags abzubauen. Wir nennen diesen Abend auch die Abbaunacht. Für manche Helfende hat diese koordinierte Gemeinschaftsaktion auch den Charakter einer ganz eigenen Veranstaltung/Performance.

Am Sonntag steht dann der Schlussgottesdienst an. Frühmorgens heißt es dann: Quartiere räumen und auf
zum letzten Einsatz. Am frühen Nachmittag ist auch dieser erledigt und Ihr könnt müde, aber hoffentlich
glücklich Eure Heimreise antreten.
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1.6 Wie funktioniert die Einlasskontrolle?
Die Digitalisierung des Ticketsystems wurde durch die Pandemie weiter vorangetrieben. So wird es erstmalig digitale Tickets und Ausweise in der App des Katholikentages geben. Ebenso können mit der App z.
B. die Kontaktdaten erfasst und den an Veranstaltungsorten die Karten von Teilnehmenden gescannt.

Das bedeutet für die Helfenden, dass es eine Mein Katholikentag-App für alle Helfende geben wird. Dafür
müssen sich alle Helfenden mit einer E-Mail-Adresse ein „Mein Katholikentag“ Konto erstellen, um sich
freizuschalten. Wie genau die Freischaltung der App funktioniert, teilen wir euch voraussichtlich im März
mit.

1.7 Was mache ich mit meiner Gruppe zwischen den Einsätzen?
Eure Freizeit könnt Ihr selbst gestalten. Ihr könnt Veranstaltungen des Katholikentags besuchen, Stuttgart
besichtigen

oder

auch

andere

Helfendengruppen

aus

ganz

Deutschland

kennenlernen.

Zudem werdet Ihr auch weitere Tipps, Rätsel, Stadt- und Schienennetzpläne und vieles mehr im Helfendenkompass finden.

Zwischendurch ist ein kleines Schläfchen, z.B. in den Gemeinschaftsquartieren, auch nicht verkehrt, damit
Ihr Euch von Euren Einsätzen erholen könnt und wieder motiviert beim nächsten Einsatz dabei seid.

Auch in eurer Freizeit vertretet Ihr natürlich den Katholikentag. Gerade unter Corona-Bedingungen verlassen wir uns darauf, dass in der Öffentlichkeit und darüber hinaus alle Helfenden ein positives Bild in der
Stadt Stuttgart hinterlassen.
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1.8 Wie schlafen wir?
Für Helfende richtet der Katholikentag Gemeinschaftsquartiere, häufig in Schulen, ein. Diese Helfendenschulen werden von einem ehrenamtlichen Quartierteam betreut. Schlafsack und Isomatte bringen alle
Helfenden für sich selbst mit. Wir gehen zurzeit davon aus, dass die Unterbringung nach wie vor in Helfendenschulen erfolgen wird. Insgesamt werden jedoch weniger Personen in den Klassenräumen schlafen.

Ebenfalls geplant ist ein Pfadfinderzeltlager, welches von der DPSG geleitet wird. Dieses steht allen Helfenden zur Übernachtung zur Verfügung. Du musst also kein:e Pfadfinder:in sein, um dort zu schlafen.

Falls sich durch Corona noch Details in der Unterbringung verändern werden und es hierzu spruchreifere
Informationen gibt, teilen wir diese auf der Homepage.
Offenes W-Lan wird nicht vom Katholikentag gestellt.

1.9 Wie werden wir verpflegt?
Gefrühstückt wird in den Helfendenschulen. Euer Mittag- und Abendessen erhaltet Ihr voraussichtlich an
dezentralen Punkten in der Nähe von euren Einsatzorten. An einigen Anlaufstellen im Stadtgebiet wird es
für die Helfenden Verpflegungsorte geben.
An einigen Anlaufstellen im Stadtgebiet wird es für euch Helfende Verpflegungsorte geben.
Solltet Ihr einmal so eingesetzt sein, dass Ihr nicht zu einem Verpflegungspunkt laufen könnt, bekommt Ihr
Lunchtüten.

Nachhaltigkeit ist uns ein großes Anliegen. Deswegen wird es nicht automatisch bei jeder Mahlzeit Fleisch
geben. Allerdings ist das kein Grund zur Sorge. Ihr alle werdet essen und satt werden.
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2. Gruppenorganisation konkret:
2.1 Wie melde ich meine Gruppe an?
Den Anfang machst Du als Gruppenleitung. Dabei ist es völlig egal, ob Du zu diesem Zeitpunkt schon weißt,
ob du überhaupt genug Gruppenmitglieder findest. Der Vorteil ist, dass wir so einfacher mit Dir in Kontakt
bleiben können. Außerdem hilfst Du uns mit einer groben Schätzung Deiner Gruppengröße zu diesem Zeitpunkt schon sehr weiter.

Um dich anzumelden, gehst du auf die Katholikentag- Website. Rechts oben befindet sich ein Kasten, indem „Mein Katholikentag“ steht, auf den du draufklickst. Danach musst Du Dich zunächst registrieren
(Link). Nach dem Abschicken der Registrierung, bekommst Du eine E-Mail, in der Du über einen Link die
Registrierung bestätigen musst.

Danach bis Du freigegeben und kannst Dich als Gruppenleitung anmelden. Bis zum 15. Februar 2022 kannst
Du nach und nach Deine Gruppenmitglieder über Dein Konto anmelden, damit wir im April die Einsatzplanung aufstellen können.

Es werden, anders als die Jahre zuvor, mehr Informationen von den Gruppenmitgliedern abgefragt.
Jedes Gruppenmitglied muss eine E-Mail-Adresse für die Freischaltung der App und eine Telefonnummer
für die Kontaktnachverfolgung angeben. Darüber hinaus benötigen wir das Geburtsdatum und ggf. auch
den Geburtsort.

Als Hilfe haben wir eine Excelliste vorbereitet. Diese findest Du unter folgendem Link. Denk daran, dass
diese Liste nur für Deine eigene Übersicht ist. Anmelden musst Du dich und deine Gruppenmitglieder:innen
über das Online-Anmeldesystem auf www.katholikentag.de/helfen .

Am besten kommunizierst Du den Termin schon jetzt an Deine Gruppenmitglieder.
Allerspätestens Anfang Januar solltest Du die Anmeldungen an deine Gruppenmitglieder verteilt haben,
denn der Anmeldeschluss kommt immer schneller als gedacht.
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Einzelne Verschiebungen (Ab- und Nachmeldungen) sind auch noch nach dem 15. März 2021 möglich. Bitte
haltet uns auch hier auf dem Laufenden.
Wenn Du Unterstützung bei der Helfendenwerbung benötigst, kannst Du Dich bei uns melden. Wir lassen
Dir gerne Poster, Flyer und Sticker zukommen.
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2.2 Wie bereite ich meine Gruppe vor?
Du als Gruppenleitung kannst Deine Gruppe im Vorhinein mit kleinen Hilfestellungen auf den 102. Deutschen Katholikentag vorbereiten. Eure Gruppe kann einen Vorbereitungsabend abhalten, in dem Ihr besprecht, welche Informationen Ihr schon vom Katholikentag bekommen habt, z.B wo Euer Quartier ist oder
was Ihr generell schon über den Katholikentag wisst. Außerdem solltest Du mit Deiner Gruppe die Regeln
besprechen, die für Euch explizit auf dem Katholikentag gelten.

Ganz wichtig ist auch, dass Ihr die dann geltenden Hygienemaßnahmen im Vorfeld gut besprecht, damit
jedes Gruppenmitglied weiß worauf es sich beim Katholikentag einlässt und welche Regeln gelten.

Hierzu erhaltet Ihr von uns auch im Vorfeld noch einmal die aktuellsten Informationen. Ansonsten bemühen
wir uns die FAQs auf unserer Homepage so aktuell wie möglich zu halten.

Bei Unsicherheiten zum Thema Corona rufe uns gerne jederzeit an!
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2.3 Organisation der An- und Abreise
Solltet Ihr aus der VVS-Region kommen, könnt Ihr auch am Dienstag schon mit euren Helfendenausweisen
anreisen. Diese schicken wir Euch dann auf Nachfrage, kurz vor dem Katholikentag zu. Falls Ihr am Dienstag
allerdings schon anreisen wollt, solltet Ihr das unbedingt mit uns abklären, da wir abklären müssen, welche
Schulen ab Dienstag schon als Gemeinschaftsquartier zur Verfügung stehen.

Tipp: Auch wenn Ihr nicht direkt aus dem VVS-Gebiet kommt, kann es durchaus Sinn ergeben, einmal zu
prüfen, wie lange Ihr mit der Regionalbahn braucht, um in dieses Gebiet zu kommen. Viele Gruppen können
dadurch in der Anreise richtig Geld sparen!

Anreise mit der Bahn:
Am besten schaut Ihr frühzeitig nach Gruppen- & Sparpreisen. Unter diesem Link findet Ihr Informationen
zu den Sparpreisen der Deutschen Bahn. Ab Dezember ist es auch möglich über DERPART Zugtickets zu
buchen. Buchbar sind die Zugtickets über DERPART bis 20. April 2022.
Kontaktdaten DERPART: wuerzburg@derpart.com oder Tel.: 0931 - 13600 mit dem Stichwort: „Bahnticket
Katholikentag“. Haltet dazu eure HD-Nummer (Helfendennummer) bereit, die Ihr bei der Anmeldung über
das MKT-Konto erhalten habt.

Anreise mit (Reise-)Bussen:
Gerade für große Gruppen kann die Anreise mit (Reise-)Bussen die günstigste Anreiseart sein. Falls Du und
deine Gruppe mit einem Reisebus anreisen wollt, meldet euch doch bitte nochmal bei uns (Siehe Punkt 2.3.

Wie finanziere ich die An- und Abreise).
Wir empfehlen Dir, mit dem Bus direkt eure Quartiersschule anzusteuern und dann als Gruppenleitung
(eventuell mit zwei, drei helfenden Händen) an den Helfendentresen zu kommen.
Parkplätze an den Helfendenschulen sind in der Regel nur spärlich vorhanden. Sollte euer Bus über die
Veranstaltungstage in Stuttgart bleiben, kommt bitte rechtzeitig auf uns zu. Eine Adresse für das Busparken
zum Schlussgottesdienst am Sonntag schicken wir Euch kurz vor dem Katholikentag zu.
Es wird vorher noch Anreisempfehlungen geben.
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Auch die Anreise mit einem anderen Reiseanbieter kann möglich sein. Diese halten zum Teil direkt neben
dem Hauptbahnhof und Ihr habt kurze Wege zu den S- und U-Bahnen. Schaut frühzeitig nach den Fahrplänen und Angeboten. Mit wenig Geld kommt man oft durch halb Deutschland.

Abreise:
Am Sonntag endet der 102. Deutsche Katholikentag mit einem Gottesdienst in der Innenstadt.
Im und um den Schlussgottesdienst stehen noch einmal ganz viele Aufgaben für Helfende an. Auch wenn
die letzten Einsätze anstrengend sind: Seid so fair und plant, wenn es eben geht, Eure Abreise nicht vor 14
Uhr.

Wie finanziere ich die An- und Abreise?
Der Katholikentag übernimmt die An- und Abreisekosten, wenn Ihr mit der Bahn fährt.
Informationen zu Gruppensparpreisen findet Ihr hier: Sparpreis Gruppen .

Generell gilt, die Anreise mit der Bahn ist der Anreise mit dem Auto vorzuziehen.
Kosten für PKW-Fahrten können nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. schlechte Verkehrsanbindung)
erstattet werden. Ruft uns diesbezüglich bitte an oder schreibt eine Mail. Wenn möglich, bildet Fahrgemeinschaften.
Falls Ihr eine große Gruppe seid und einen (Reise-)Bus mietet, meldet euch nochmal bei uns.

Was nicht übernommen wird sind Parkgebühren, Kosten für Reservierungen oder Taxis.
Eine Kostenerstattung ist nur gegen Einreichung der Originalbelege (außer bei Bahntickets per Mail)
bis

20.Juni

2022

möglich.

Das

Formular

findet

ihr

ebenfalls

im

Downloadbereich

von www.katholikentag.de.
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3. Ansprechpersonen und Informationsflüsse
3.1 Wer unterstützt mich als Gruppenleitung? Wer sind meine Ansprechpersonen?
Großveranstaltungen sind keine One-Man-Shows. Viele verschiedene Menschen arbeiten haupt- und ehrenamtlich und schon lange im Voraus darauf hin, dass der 102. Deutsche Kirchentag gut über die Bühne
geht. Es ist gar nicht so leicht, dabei den Überblick zu behalten und immer wieder die richtige Ansprechperson zu finden. Deshalb möchten wir Dir hier einen kleinen Überblick geben:

In der Vorbereitung:
In der Geschäftsstelle des 102. Deutschen Katholikentags in Stuttgart gibt es eine:n Verantwortliche:n für
Helfendendienste.Diese Person arbeitet daran, dass der Helfendeneinsatz gelingt.

Natürlich kannst Du dich auch jederzeit über die allgemeine Helfendenhotline (+49 711 20703 843) melden
oder Deine Fragen und Anliegen an helfen@katholikentag.de adressieren.

In der “heißen” Phase der Vorbereitung und während des 102. Deutschen Katholikentages:
Umso näher wir an den Katholikentag kommen, umso mehr verschiedene Menschen werdet Ihr kennenlernen:

Die Helfendenzentrale: Objekt- & Funktionsbereichsleitungen
Der Tresen ist das zentrale Büro und die zentrale Anlaufstelle für alle Helfenden.
Die Helfendendienste werden ein paar Tage vorher und während des ganzen Katholikentags an der Helfendenzentrale
Gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Team wird dann von dort der Helfendeneinsatz geleitet. An der
Helfendenzentrale meldest Du auch Deine Gruppe an, bekommst deine Helfendenausstattung und Neuigkeiten zur Einsatzplanung.
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Objektleitungen:
Das sind erfahrene Ehrenamtliche, die vor Ort den Helfendeneinsatz koordinieren und leiten. Mit Euren
Objektleitungen sprecht Ihr während der Durchführung Eure genauen Einsatzzeiten ab. Als Gruppenleitung
bist Du eine wichtige Ansprechperson für die Objektleitungen! Im Gegenzug ist auch die Objektleitung
Deine Ansprechperson bei den Einweisungen und Einsätzen.

Coaches & Seelsorger:innen
Damit es allen Helfenden beim Katholikentag gut geht, gibt es noch weitere Menschen, die sich um Euch
kümmern und Euch bei Fragen und Problemen zur Seite stehen. Scheut euch nicht diese Personen anzusprechen, wenn ihr merkt, dass es in Eurer Gruppe Spannungen gibt. Ein gutes Gespräch im Vorfeld kann
Schlimmeres verhindern.

Die Kontaktdaten der Coaches und Seelsorger:innen findet Ihr später im Helfendenkompass.

3.2 Wann bekomme ich welche Informationen & Unterlagen?
Damit Du gut mit Deiner Gruppe arbeiten kannst, findest Du schon jetzt auf unserer Homepage folgende
Unterlagen downloaden:
•

FAQs – Deine Fragen zum Helfendeneinsatz

•

Einen Bestelllink, falls wir Dir Poster & Flyer (natürlich kostenlos) zuschicken sollen.

•

Eine „Basispowerpoint“ für etwaige Infoveranstaltungen.

•

Einen Exceltabelle in der Du die Daten deiner Gruppenmitglieder sammeln kannst.

•

Im März findest Du hier auch eine Packliste.

Nachdem Du Dich und Deine Gruppenmitglieder angemeldet hast, arbeiten wir eure Freistellunganträge für
Eure Arbeitgeber oder die Schule ab. Sollte es einmal zeitlich besonders drängen, melde Dich gerne!

Erst im April können wir so richtig mit der Einsatzplanung beginnen. Wir versuchen Dir Ende April eine Mail
mit einem ersten (vorläufigen) Einsatzplan und Eurem Quartiernachweis zu schicken.
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Da sich gerade in den Wochen vor dem Katholikentag noch einmal viele Einsätze verändern und verschieben
erhaltet Ihr im Mai noch einmal letzte Informationen mit den neusten Neuigkeiten.

Abgesehen von den Einsätzen bei der Eröffnung, dem Abend der Begegnung und dem Schlussgottesdienst,
legt Ihr Eure genauen Einsatzzeiten vor Ort mit den jeweiligen Objekt- & Funktionsbereichsleitungen fest.
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Und jetzt?
Wir hoffen, wir konnten Dir einen guten Einblick in Deine Rolle als Gruppenleitung und ein paar nützliche
Hinweise mit an die Hand geben.

Wie bei Allem ist aber auch ein Helfendeneinsatz beim Katholikentag vor allem eins: Learning by doing. Es
ist überhaupt nicht schlimm, wenn Du Dir bei einzelnen Punkten noch unsicher bist oder vielleicht sogar
noch mehr Fragen als vorher hast.

Das

ist

überhaupt

kein

Problem.

Melde

Dich

gerne

bei

uns

(helfen@katholikentag.de

oder +49 711-20 703 843), wir unterstützen Dich bei allen Anliegen rund um Dich und deine Gruppe.
Wir freuen uns auf Dich und Euch!
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