
Liebe Freundinnen und Freunde des Kirchentages, 
 
vom 24. - 28. Mai 2017 findet der 36. Ev. Kirchentag in Berlin und 
Wittenberg statt. Auch zu diesem Kirchentag findet eine gemeinsame Fahrt 
des Kirchenkreises statt. Erste Kontakte zum Quartierservice sind schon 
geknüpft und das Team der BeJ steht bereit, unsere Quartierschule zu 
managen. 
 
In Berlin ist alles etwas anders, von daher bitte ich folgendes 
aufmerksam zu lesen! 
 
Wir fahren mit der Fahrt des Kirchenkreises nach Berlin NICHT (!) nach 
Wittenberg. 
Die allermeisten Veranstaltungen des Kirchentages finden auf der Messe 
in Berlin Charlottenburg / Wilmersdorf statt. Neben dem Kirchentag 
Berlin gibt es weitere Veranstaltungen, die in seinem Kontext und dem 
gleichzeitigen Reformationsjubiläum stattfinden, wie zum Beispiel: 
* Abschlussgottesdienst in Wittenberg 
* Weltausstellung Reformation (Wittenberg) 
* Konfi Campi Wittenberg 
* 10 Städte-Karte – Kirchentag auf dem Weg 
 
Zu all diesen Veranstaltungen fahren wir in der gemeinsamen Fahrt NICHT! 
Sie sind auch NICHT Bestandteil der Dauerkarte, die wir bestellen werden! 
 
Bitte achtet bei euren Infos zum Kirchentag darauf. Es kann sehr schnell 
zu Verwechslungen kommen, da alle o.g. Veranstaltungen auf der zentralen 
Website des Kirchentages gemeinsam beworben werden und dort auch 
verschiedene Eintrittskarten bestellt werden können. 
 
Wir werden am Sonntag, den 28.5.2017 einen eigenen Abschlussgottesdienst 
in Berlin an unserer Quartierschule feiern oder in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde vor Ort, in der sich unsere Quartierschule befinden wird. 
Wir fahren NICHT zum Abschlussgottesdienst nach Wittenberg! 
 
Und hier die wichtigsten Fakts: 
* Der Anmeldeschluss für die gemeinsame Fahrt ist der 19.2.2017. 
* Eine Vorlage für einen Gemeindebriefartikel kommt in der nächsten Woche 
* Wir fahren NIHCT zum Abschlussgottesdienst, sondern feiern einen eigenen. 
* Nein, wir wissen noch nicht, wann die Busse los fahren ;-) 
 
 
Viele Grüße 
 
Sabine Götzinger, fon: 0671 / 3 63 58 , 
Email: sabine_goetzinger@freenet.de 
 
Kay Sendelbach, fon: 0671 / 2 98 58 61, 
Email: ksendelbach@web.de 


