Internationaler Jugendtag Düsseldorf (30.5.-2.6.2019)
15.7.2018
Liebe Geschwister,
wir wenden uns nun mit der Bitte um Hilfe zum Internationalen Jugendtag vom 30. Mai – 2. Juni
2019 in Düsseldorf an euch.
Nachdem viele von euch schon mit viel Freude beim Europäischen Jugendtag 2009 beim Catering
mitgeholfen haben, stehen wir nun vor einer internationalen Herausforderung.
An 4 Tagen sind etwa 45.000 Jugendliche und ihre Betreuer zu verpflegen. Auch wollen wir, nach den
Erfahrungen beim EJT, die Verpflegungshallen am Abend länger offen halten.
Das bedeutet, wir brauchen jede helfende Hand.
Wir werden diesmal zwei Möglichkeiten zum Helfen anbieten:
1.)

4 Tageshelfer: Geschwister, die gerne die kompletten 4 Tage helfen wollen und können.
Zur Übernachtung stehen Pritschen in einer Helferhalle zur Verfügung (bei Nutzung dieser
Möglichkeit ist der Teilnehmerbeitrag von 125,- € zu entrichten). Oder ihr bucht auf eigene
Kosten ein Hotel (kein Teilnehmerbeitrag). Es wird empfohlen, die Hotelunterkünfte jetzt
schon zu buchen, da die Preise noch normal sind.
Einsatz hauptsächlich am frühen Morgen vor 10:00 Uhr und am Abend nach 18:00 Uhr.

2.)

Tageshelfer: Geschwister fahren von festgelegten Abfahrtsstellen im Bezirk für einen Tag
zum Helfen nach Düsseldorf. Einsatz in Düsseldorf etwa in der Zeit von 10:00 – 18:00 Uhr.
Die Tage sind vom Planungsteam festgelegt und stehen auf der Anmeldung. Es wird kein
Kostenbeitrag erhoben.

Alle Geschwister bekommen Freiraum um auch ein wenig IJT – Luft zu schnuppern. Und natürlich
freie Verpflegung.
Alle 4 Tageshelfer und alle am Sonntag geplanten Helfer können am Gottesdienst teilnehmen.
Wenn ihr dabei sein wollt, füllt bitte entweder eine Anmeldung für 4 Tageshelfer oder eine
Anmeldung für Tageshelfer aus und gebt sie beim Vorsteher oder einem von ihm Beauftragten
ab.
Natürlich könnt ihr euch, wenn etwas dazwischenkommt, auch wieder abmelden. Wichtig ist
dabei nur die Info über die Beauftragten ans Planungsteam.
Ab Oktober erhaltet ihr dann regelmäßig einen Newsletter zu allen für das Catering relevanten
Themen.
Jetzt schon mal ein ganz herzliches Dankeschön.

Wir warten auf euch in Düsseldorf !!!!
Das Planungsteam Catering IJT

