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Liebe Helfer des Friedrich-
Ebert-Gymnasiums, vielen 
herzlichen Dank für eure tolle 
Hilfe. Wir hoffen, ihr seid gut 
nach Hause gekommen und 
nehmt tolle Eindrücke vom 
Kirchentag mit. Herzliche Grü-
ße und Gut Pfad, Natascha, 
Philipp, Bernd und Malte
Die Redaktion der „Helferde-
pesche“ dankt dem Team Hel-
ferdienste – vor allem Hanni 
– für die Unterstützung zu al-
len Tages- und Nachtzeiten. Ihr 
seid super! :D
Kevin grüßt alle Helfer in der 
VCP-Schule und besonders die 
Ziegelsteiner & Co. Habt noch 
einen schönen Kirchentag und 
viel Spaß.
Gruß an alle Helfer bei den bar-
rierefreien WCs.

Schließt die Türen, verrammelt 
die Fenster! Flüchtet, so lange 
ihr noch könnt … El Bachó ist 
in der Stadt!
Mal ehrlich Leute, heißt es 
Schals oder Schäle? [Duden 
sagt: „Schals, auch: Schale“, 
Anm. d. Red.]
Man munkelt, dass der Naiv-
man an Halle B7 vor Tür 2 ei-
nen Aschenbecher angezündet 
hat. Löschkommando unter-
wegs.
Oh my god, oh my god, oh my 
god! tyrker sind die Tollsten. 
Schotti, Otto und Koda sowie-
so und der Sebi ist auch unser 
Habibi, denn wer hat … der 
kann!
Viele Grüße an die lieben Mit-
arbeiter des CVJM Nordpfalz. 
Steffen und Luisa aus Bayern ;)
Liebe Grüße ins Tonarchiv und 
ans Lebensfragenteam. Die 
Lotta
Damit ihr wisst, wie schlimm 
es ist, in unserem Stamm zu 
sein …
Liebe Grüße an die HaKas, 
Helferinnen und Helfer im 
Pressezentrum. Ihr seid die 
Besten! Moana
Rangeln! Rangeln! Rangeln!

Bene IV. grüßt: die Helfer/-in-
nen und HLs aus dem Michel; 
meine „Adoptivhelfergruppe“ 
und die DPSG Duderstadt :-) 
Wünsche euch allen noch viel 
Spaß, macht’s gut. Bene
Die CP Ravensberg lässt ganz 
lieb die Quartiermeister der 
„CP-Ravensberg & Klephten-
Schule“ sowie die HLs der 
DWJ aus B7 grüßen. Jedes 
Mal aufs Neue macht es wieder 
Spaß mit euch. Danke!
Herzliche Grüße von der Insel 
an den Stamm Brüder Grimm 
(CPD)! Henrik
Info-Helfer, ihr seid toll! Wir 
danken euch für euren Dienst. 
Jörg
Im Brustton der Überzeugung: 
„Mmh … Schokolade!“ Zu-
ckersüße Grüße vom KJ SH 
(die Verrückten von den Ma-
gellan-Terrassen)
Hallo rollendes Wiesel. Wir 
vermissen die Zeit, wo du noch 
ein flinkes Wiesel warst. Dein 
Bezirk
Suche Zimmer oder Wohnung 
in Hamburg oder Umgebung 
ab 01.08.2013. Gute Angebo-
te bitte unter 0176/83086977 
melden! Christoph
Die coolsten Bezirksbeauf-
tragten grüßen den Lieblings-
beziaaaark! Allen voran Gerd! 
Ikkeasy
Erkenntnis des Tages: „Man kann 
dich nicht in der Mitte teilen, weil 
du nur ein Herz hast.“ K.
Lieber Johannes vom Früh-
stück, wir warten immernoch 
auf unseren Spaziergang!!! Die 
Kuchenfeen
Schlaf wird überbewertet.

Habt ihr ein Stück Schnur für 
mich?
Wir grüßen unseren Geräusch-
fotografen Thomas und auch 
den Rest der coolen Gang.  
Ka & Liese
Vielen Dank, Semi, für diese 
wunderbare Fahrt, mach wei-
ter so, du bist der Beste. Wir 
hoffen, noch mehr mit dir zu 
erleben. Auch wenn die Zeiten 
doch nicht so gut sind, werden 
wir immer für dich da sein. 
Deine JK
Sehr geehrter Herr Fugbaum, Sie 
sind heiß und arschschnell! ;)
Meine allerliebsten Tübis! Ich 
fand’s sehr schön, dass wir uns 
auf dem Kita so oft sehen konn-
ten. Ich wünsch euch noch ei-
nen schönen letzten Tag und ei-
nen sehr pünktlichen Zug nach 
Hause! Die Franzi <3
Zu deinem Geburtstag wün-
schen wir dir, liebe Franzi, 
einfach nur im wahrsten Sin-
ne des Wortes ALLES GUTE!  
Deine ???
Liebste Elfi, es ist immer wie-
der schön, gemeinsam mit Dir 
Zeit zu verbringen – besonders 
auch auf den Kirchentagen. 
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Lieber Tim, Oberharz und 
Schwanewede gratulieren dir 
zum Geburtstag!!! Alles Liebe 
und Gute wünschen dir Julia, 
Elisa, Ina, Kerstin, AnnKris, JR, 
Jenny und Tabea. Und immer 
dran denken: Das Reh springt 
hoch, das Reh springt weit, wa-
rum auch nicht, es hat ja Zeit.^^
Liebe Grüße an den Stamm 
Gralsburg und alle Calenber-
ger! Von der daheimgebliebe-
nen Judith
Ob aus Versehen oder vorsätz-
lich: Krass, dass man nicht 
einmal in der Wäscherei/Trock-
nerei des HaKa-Quartiers die 
Klamotten sicher sind. Ich bit-
te um Zurückhängen meiner 
Strümpfe und meines Helfer-T-
Shirts (Größe L).
Trini und Uka grüßen Laspico, 
ihr seid ein fantastisches Hel-
ferteam und wir sind stolz, eure 
Leiter zu sein. Gemeinsam sind 
wir stark und wie wir sehen, 
sind wir so noch viel, viel bes-
ser. =) Trini + Ilker
Die Helfertruppe „LaSpriCo“ 
gratuliert Tom Weber ganz 
herzlich zum Geburtstag!
Herzlichen Dank an meine Mä-
dels & Jan aus Butzbach & U. 
Ihr seid klasse! MamaTroll
Beim bündischen Singen Feu-
er gefangen? Mehr Lust auf 
bündische Aktionen? Nehmt 
teil am Osterhajk 2014, die 
DWJ-Haßloch lädt euch ein!  
w w w . o s t e r h a j k . d e 
21. bis 27. April 2014

Liebes Tonarchiv, lieber Stamm 
Aurinko, liebe Familie und 
auch sonst alle, die mich noch 
kennen. Ich wünsche euch nur 
das Beste und hoffe, ihr hattet 
bisher eine schöne Zeit! Hab 
euch alle lieb! Mit den besten 
Grüßen aus den Staaten euer 
Dunti
Die Halle-B7-Funker grüßen 
all ihre lieben Helfer & Hallen-
leiter! Danke, dass ihr alles mit 
uns & uns ertragen habt. ;)
Oberharz grüßt Schwanewede.
*Barbara grüßt den Fehlerteu-
fel, der diesmal fleißig mitgear-
beitet hat. ;)
Ich suche die Helferin (mit 
Verband am Finger), die heu-
te Morgen zu Beginn des Ab-
schlussgottesdienstes mit uns 
zusammen im Helferzelt hinter/
neben der Bühne war und die 
Kühlschränke durchsucht hat. ;) 
Melde dich doch bitte mal unter 
kuehlschrankHH@web.de

An Christine: Schön, dass es 
dich gibt!
Prominente Helfer! Liebe Hel-
fer, wir haben prominente Un-
terstützung erhalten: Dr. Fried-
rich, Bundesinnenminister, hat 
sich uns angeschlossen. Er war 
mit seinem Helferhalstuch über 
dem dunklen Anzug gut zu er-
kennen. Leider kann ich euch 
nicht sagen, in welchem Be-
reich er eingesetzt war oder ist. 
Weiß jemand von euch mehr? 
Angesichts seiner Entourage 
ist er bestimmt Gruppenhelfer. 
Ob er auch in Stuttgart wieder 
mit seiner Gruppe eingesetzt 
ist? Bin mal gespannt, ob euch 
gute Einsatzmöglichkeiten für 
ihn einfallen. Vorschläge gerne 
in die Kleinanzeigen, damit das 
Orga-Team für 2015 schon mal 
planen kann. Gez. Helen
Hallo Jeff. Liebe Grüße von 
Tim und Julia
Probiert was Neues im HAKA-
Quartier – und duschen bei  
20 °C Lufttemperatur.

„Ich find Frauen einfach schön. 
Wunderschön. Ich find an jeder 
Frau was Schönes.“ adonis
Schwanewede grüßt Oberharz.
10 Leute in einer Telefonzelle 
sind für uns keine Herausforde-
rung. Wir können mit 27 Leuten 
in einem Zimmer übernachten!
Ich hab dich lieb, Emma … 
Schwesterchen QuQu
Das war DIE SCHÖNSTE 
ZEIT, weil alles dort begann.
Du bist Pfadfinderin oder 
kommst aus der Jugend-
(verbands)arbeit, hast ein Herz 
für Hessen und viele tolle Ideen 
für Gruppenstunden? Dann bist 
Du bei uns genau richtig! Die 
Heliand Pfadfinderinnenschaft 
im Evangelischen Jugendwerk 
Hessen sucht zum 1. Septem-
ber 2013 eine FSJlerin oder 
eine Bundesfreiwillige. Mehr 
Infos gibt’s online: www.ejw.de 
(Menüpunkt „Aktuelles“, Neu-
igkeit vom 11.04.2013).


