
EJB and friends – Together at the DEKT 2023 

 

„DEKT“ ist die Abkürzung für „Deutscher Evangelischer Kirchentag“. 2023 findet der Kirchentag in Nürnberg statt. 

Etwa 100.000 Menschen werden in der Stadt erwartet zu Workshops, Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Konzerten 

 – zu einem gemeinsamen Fest des Glaubens. 

Wir wollen den Kirchentag gemeinsam erleben und laden Dich ein, Teil unseres internationalen Helferteams zu werden! 

Junge Menschen aus Skara/Schweden, Ungarn und der Evangelischen Jugend in Bayern lernen sich kennen,  

arbeiten zusammen und sammeln unvergessliche Augenblicke beim Kirchentag und darüber hinaus. 

Grundidee ist, dass wir als EIN Team auftreten und die Aufgaben in internationaler Teamwork erledigen.  

Nicht alle Aufgaben erfordern gute verbale Kommunikation, so dass ein Hand-in-Hand-Arbeiten und Verstehen  

auch mit Sprachhürden möglich sein wird. 

Mach mit! 

 

"DEKT" is the abbreviation for "Deutscher Evangelischer Kirchentag". In 2023, the Kirchentag will take place in Nuremberg. 

About 100,000 people are expected in the city for workshops, church services, Bible studies, concerts - for a common 

celebration of faith. 

We want to experience the Kirchentag together and invite you to become part of our international team of helpers! 

Young people from Skara/Sweden, Hungary and the Evangelical Youth in Bavaria get to know each other, work together and 

collect unforgettable moments at the Kirchentag and beyond. 

The basic idea is that we act as ONE team and do the tasks in international teamwork. Not all tasks require good verbal communication, so 

working hand-in-hand and understanding will be possible even with language barriers. 

Join in! 



 

 

 

Mitarbeit als Helfer:in beim DEKT heißt… 
Es gibt versch. mögliche Aufgabenfelder, die von der Helferzentrale des DEKT an 

Gruppen vergeben werden (https://www.kirchentag.de/dabeisein/helfen). 

Welche Aufgaben genau auf uns warten, erfahren wir im Frühjahr 2023.  

Aber eines ist sicher: Wir werden viel Spaß dabei haben! 

Working as a volunteer at the DEKT means... 
There are various possible fields of activity that are assigned to groups by the DEKT 

helper center (https://www.kirchentag.de/dabeisein/helfen ). 

We will find out exactly which tasks are waiting for us in spring 2023. 

But one thing is for sure: We will have a lot of fun! 

Wann:  

Ankunft in Nürnberg am Dienstag, 6.6.2023. Abreise am Sonntag, 11.06.2023, ca.14.00 Uhr. 

An- und Abreise am besten mit Johanna Kluge abstimmen bzw. mit den jeweiligen 

Gruppenleitungen aus Skara und Ungarn. 

Im Mai wird es ein Online-Treffen zum Kennenlernen und zur Einstimmung auf den DEKT geben.  

Ebenso ist ein Nachtreffen Ende Juni/Anfang Juli angedacht. 

When:  

Arrival in Nuremberg on Tuesday, 6.6.2023. Departure on Sunday, 11.06.2023 about 2 pm.  

Arrival and departure are best coordinated with Johanna Kluge or with the respective group leaders 

from Skara and Hungary. 

In May there will be an online meeting to get to know each other and to get in the mood for the 

DEKT.  

A follow-up meeting at the end of June/beginning of July is also planned.  

Wer kann mitmachen? Who can join in? 

Ehrenamtliche im Alter von 16-26 Jahren 

volunteers in the age from 16 to 26 years 

• 6 from Skara  

• 6 from ELKU  

• 6 from EJB 

und wo melde ich mich an? … and how to register? 

Melde Dich bis 31.01.2023 bei der Gruppenleitung aus Deiner Kirche!  

Register with the group leader from your church by 2023-01-31! 

Sende das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular an … 

Send the filled and signed form to … 

• Contact Skara: Lisa Gerenmark, lisa.gerenmark@svenskakyrkan.se  

• Contact ELKU: Klára Balicza, kulugy@lutheran.hu 

• Contact EJB: Johanna Kluge, kluge@ejb.de  

Was kostet die Teilnahme? 

Der Kirchentag sorgt dafür, dass es uns als Helfer:innen gut geht. 

Von der Unterbringung in einer Helfendenschule (Gemeinschaftsquartier) über die 

Verpflegung und das Kirchentagsticket bis zum Helfenden-T-Shirt wird für alles gesorgt. 

Nur die Fahrtkosten von und nach Nürnberg müssen von Dir selbst getragen werden – und 

ein bisschen Taschengeld für ein Eis zwischendurch oder ein Souvenir schadet sicher auch 

nicht. 

(Teilnehmende aus Schweden und Ungarn erfahren mehr zu den Reisekosten bei ihrer 

Gruppenleitung bzw. beim Vortreffen.) 

How much does it cost to attend? 
The Kirchentag makes sure that we as helpers are well off. 

Everything is taken care of, from accommodation in a helper school (shared quarters) to meals 

and the Kirchentag ticket to the helper T-shirt. 

Only the travel costs to and from Nuremberg have to be paid by yourself - and a little pocket 

money for an ice cream or a souvenir won't hurt either. 

(Participants from Sweden and Hungary can find out more about travel costs from their group 

leader or at the pre-meeting). 
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