
Kontakt
Du erreichst uns unter 
helfen@katholikentag.de oder 
Telefon: 0341.525 75-126

100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016
Helferinnen und Helfer
Postfach 10 04 10
04004 Leipzig

Mehr Informationen gibt es auf
www.katholikentag.de/helfen 

www.facebook.com/helfen.katholikentag 

Anmeldeschluss ist der 10. März 2016

Hilfe!

Es  gibt viel zu tun.
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Sei dabei beim
100. Katholikentag in Leipzig!



In Leipzig geht es um viel
Klimawandel, Kirche und Finanzen, Frieden, weltweite 

Flüchtlings- und Migrationsströme, Welternährung 

und Weltgesundheit, Menschenwürde in den Medien,

Familienpastoral – all diese Herausforderungen erlau-

ben kein „Weiter so“ unserer gegenwärtigen Art zu 

leben. Stattdessen heißt es umzudenken: Politik, 

Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur müssen 

den Menschen ganz neu in den Mittelpunkt stellen. 

Vor allem, wenn es darum geht, Schwächeren zu hel-

fen, Strukturen zu verändern und Interessenskonflikte 

zu lösen. 

Auf dem Katholikentag in Leipzig stellen wir uns un-

serer gemeinsamen christlichen Verantwortung: Wir 

wollen hinsehen, uns einmischen, mitgestalten – für 

neue Wege, neue Perspektiven und neue Lösungsan-

sätze. Bist du dabei?

Wir suchen
> engagierte Helferinnen und Helfer, die täglich   
 zwischen 6 und 8 Stunden beim Katholikentag   
 mitarbeiten
> Gruppen, die gemeinsam etwas schaffen wollen
> Mindestalter 18 Jahre/ für Gruppen 16 Jahre mit   
 einem volljährigen Leiter

Du gewinnst
☺  eine einmalige Erfahrung mit vielen interessanten   

 Eindrücken, Begegnungen und Spaß

☺  das gute Gefühl, ein bedeutendes Großereignis   

 gemeinsam zu stemmen

☺  kostenlose Unterkunft, Verpflegung und Anreise   

 nach Leipzig

☺	 freien Zugang zu allen Veranstaltungen

☺  das obligatorische Helfertuch

Den Menschen sehen
Seit mehr als 160 Jahren begeistert der 

Katholikentag Menschen – junge und alte, gläu-

bige und kirchenferne, Prominente und Helden 

des Alltags. Ohne das Engagement zahlreicher

ehrenamtlicher Helfer könnte dieses Großereignis 

nicht so erfolgreich sein.

Über 1.000 Einzelveranstaltungen benötigen auch 

in Leipzig Deine Hilfe: von Großgottesdiensten bis 

zu Diskussionsrunden, von Bühnenkunst bis zu 

Popkonzerten.

Sei dabei und hilf mit, wenn sich viele Zehn-

tausend Menschen treffen, um gemeinsam zu 

diskutieren, zu beten, zu singen und zu feiern.

Lasst uns gemeinsam
hinsehen, mitmachen, anpacken!


