Einladung zur Mitarbeit beim

2019

Für die Bibel-Action-Tage brauchen wir viele ehrenamtliche Helfer, die dafür sorgen, dass alle Angebote
stattfinden können. Ca. 70 Helfer werden an jedem Tag benötigt, die nach Vorgabe der Bibel-ActionGruppenleiter mithelfen. Auch zum Aufräumen nach 16.00 Uhr sind wir auf Hilfe angewiesen.
Wenn Sie uns helfen können, melden Sie sich bitte an unter:


www.bibellesebund.de/anmeldung



Veranstaltungen



Helfer Bibel-Action-Tage 2019



Jetzt anmelden mit vorhandenen Login-Daten (aus den Vorjahren) oder neu registrieren
(Das Password für die evtl. Neuregistrierung kommt per E-Mail!)



eingeben, bestätigen



Gruppenauswahl (Sie sind dann systembedingt als Gruppe registriert! In diesem Sinne weiterarbeiten)



Gruppe bearbeiten



Neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter anmelden



Alles ausfüllen: Actiongruppen, Anreise – wenn Sie am 3. Mai zur Vorbereitung dabei sind, bitte auch
Teilnahme ab 3. Mai angeben – (und wenn nötig, Übernachtung anhaken), Bemerkungen zu sonstiger
Mitarbeit im Kästchen notieren, ebenso zu berücksichtigende Sonderkost, abschicken.



Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie mich unter a.guenther@bibellesebund.de per E-Mail erreichen.



Alle Helfer laden wir ab Freitag, den 3. Mai 2019, ein.



Die Helfer können am Freitagnachmittag, den 03.05.19, von 17.00 – 18.30 Uhr zur Vorbereitung und Ansicht
der Räume in die Gesamtschule Marienheide kommen. Dort kann man die eigenen Aktivitäten/Räume
vorbereiten, sich einen Überblick verschaffen und bei noch anfallenden Arbeiten mithelfen.
Alternativ kann man auch ab 18.30 Uhr direkt zur Unterkunft (Käte-Strobel-Weg 30, 51647 Gummersbach)
fahren. Dort wird es das Abendessen und anschließend noch eine Besprechung zum Ablauf des BibelAction-Tages geben.



Wer an den Bibel-Action-Tagen mitarbeiten möchte und eine weite Anreise hat, kann gerne im Käthe-StrobelHaus übernachten. Die Online-Anmeldung ist dazu unbedingt bis zum 22. April 2019 erforderlich.



Eine Mitarbeit soll nicht daran scheitern, dass man am Vorbereitungstreffen nicht teilnehmen kann.
Telefonische oder Online-Vorabinformationen sind gegebenenfalls möglich.



Wer nicht bei dem Vorbereitungstreffen dabei sein kann, meldet sich bei seiner Ankunft am Bibel-Action-Tag
bei dem Stand „Helfer“.



Mahlzeiten und Übernachtung sind natürlich frei, ebenso muss kein Teilnehmerbeitrag bezahlt werden. Wer
eine spezielle Diät benötigt, schreibt das bitte in das Feld „Bemerkungen“.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team vom

Anja Günther
Verwaltung Bibel-Action-Tag
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