
 

Schön, dass wir gemeinsam zum Kirchentag nach Stuttgart fahren. Hier findest du alle nötigen Infos 
dazu. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, dann meld dich einfach bei uns. 

Hin- & Rückfahrt 
Wir treffen uns am Mittwoch, 03. Juni um 08:45 Uhr in 17291 Gramzow, Kirchstraße 7 und fahren 
dort mit insg. 4 Kleinbussen gemeinsam los. Zurück sind wir am Sonntag, 07. Juni sehr wahrschein-
lich erst gegen 23:00 Uhr. 
Du kannst ja von unterwegs deine Eltern verständigen. Bitte organisiert euch Fahrgemeinschaften! 

Was du mitbringen musst 
> Schlafsack, Isomatte oder Luftmatratze 
> Besteck, Brettchen, Tasse, Müslischale, Geschirrhandtuch (Frühstück ist incl.) 
> Tagesrucksack, Trinkflasche 
> Schuhe, mit denen du gut den ganzen Tag über laufen kannst 
> Wechselsachen, Dinge des persönlichen Bedarfs, Kuscheltier … 
> Handy, Ladekabel 
> Verpflegung für die Hinfahrt 
> Taschengeld, um dich u.a. auf dem Kirchentag mit Mittag und Abendbrot zu versorgen, 
   dafür gibt es z.B. auf dem Messegelände kostengünstige Stände 
> Tagungsmappe incl. Stadtplan (nur, wer seine vorher erhalten oder bei uns abgeholt hat, 
   alle anderen erhalten ihre bei Fahrtantritt) 

Während des Kirchentages 
Tagsüber darfst du dich in Kleingruppen (wenigstens aber zu Dritt) frei in Stuttgart bei den Kirchen-
tagsangeboten bewegen. Abends verabreden wir eine gemeinsame Veranstaltung (Treffpunkt), nach 
der wir dann zusammen ins Quartier zurückfahren. 
Am Samstag hat die Kreiskirchenband ‚Lightning Summer‘ um 12:30 Uhr ihren Auftritt im Rahmen 
des Kirchentages, den wir als Gesamtgruppe begleiten wollen … 

Was sonst noch gut ist zu wissen 
Für IOS, Android und Windows gibt es kostenlos die KirchentagsApp mit der du alle Veranstaltungen 
und Informationen rund um den Kirchentag direkt auf dein Handy bekommst. So kannst du dich 
schon mal informieren, Favoriten speichern und sehen, was dich in Stuttgart alles erwartet. 
Unser Gemeinschaftsquartier befindet sich in der Schloss-Realschule f.Mäd. Stgt.-West, 
Schloßstr. 53C, 70176 Stuttgart 

Für Notfälle und für eine gute Kommunikation und Erreichbarkeit während unserer Fahrt, darfst du dir 
schon mal unserer Handnummern speichern: 
Dorina Heß 0173-9171819 & Falko Becker 0151-17226598 

Wir freuen uns auf Dich! Also bis dann … LG   Dorina & Falko


