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Zweiter Infobrief zum Helfereinsatz

Liebe Helferin, lieber Helfer, 
 
es sind nicht einmal mehr 7 Tage bis Papst Benedikt XVI. Freiburg besuchen wird. Neben dir stehen noch 
3.000 weitere fleißige Helferinnen und Helfer in den Startlöchern, um den Papstbesuch für alle Teilneh-
menden zu einem angenehmen und unvergesslichen Ereignis zu machen. 
Wir, die Kommission Betreuungsdienste, freuen uns, dich nun sehr bald vor Ort kennenzulernen und dan-
ken dir schon jetzt für deinen Einsatz! 
 

1. Einsatzplan 
Leider können wir den Einsatzplan – wie ursprünglich vorgesehen – heute leider noch nicht diesem 
Schreiben beifügen. Sicherheitsbedingt nehmen wir im Moment noch Änderungen vor, sodass wir dir dei-
nen Plan erst Anfang nächster Woche zuschicken können. Du kannst sicher sein, dass wir alles daran 
setzen werden, um dich schnellstmöglich zu informieren. 
Zur Sicherheit versenden werden wir ihn zusätzlich auch als E-Mail, wenn du uns deine E-Mail-Adresse 
genannt hast. Diese kannst du auch gerne am Helfertelefon ergänzen lassen. 
 
Sollte auf deinem Einsatzplan nicht dein Wunscheinsatzort stehen, sei bitte nicht traurig! Deine Hilfe wird 
an allen Stellen dringend benötigt. Möglicherweise ergibt sich kurzfristig noch die Möglichkeit, dich nach 
deinen Wünschen einzusetzen. 
 

2. Ankunft 
Nach deiner Ankunft in Freiburg heißen wir dich in der Helfereinsatzzentrale - kurz HEZ - herzlich Will-
kommen. Du findest uns im St. Ursula Gymnasium, Eisenbahnstr. 45, ganz in der Nähe des Hauptbahn-
hofs. Dies sollte auch gleich dein erster Anlaufpunkt sein. 
 

3. Helfereinsatzzentrale - HEZ 
In der HEZ angekommen, meldest du dich an. Für die Anmeldung einer Gruppe genügt es, wenn die 
Gruppenleitung die Anmeldung für alle Gruppenmitglieder vornimmt. 
Nach deiner Registrierung erhältst du dort auch gleich deine Helferausstattung (Helferausweis, Helfer-
Shirt, -halstuch und -jacke, Kompass, Essenscoupons, ggf. Informationen zu Änderungen oder fehlenden 
Angaben in deinem Einsatzplan). 
 
Öffnungszeiten der HEZ 
Freitag, 23.09.2011  08.00 – 24.00 Uhr 
Samstag, 24.09.2011  06.00 – 24.00 Uhr 
Sonntag, 25.09.2011  05.00 – 18.00 Uhr 
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Nach deiner Anmeldung kannst du deinen Schlafplatz direkt belegen und dich ein wenig einrichten. 
 
Wenn du dich für ein Privatquartier angemeldet hast, liegt die gesamte Anreise- und Unterbringungsorga-
nisation in Absprache mit deinem Gastgeber bei dir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So findest du zur HEZ: 
Direkt aus der Bahnhofshalle rausgehen und über die Ampel in die Eisenbahnstraße laufen. Auf der linken 
Seite findest du dann das St. Ursula Gymnasium.  
 
Adresse:  
St. Ursula Gymnasium  
Eisenbahnstraße 45 
79098 Freiburg 
 

4. Anreise mit dem eigenen Auto 
Wir empfehlen dir dringend mit dem Zug anzureisen, da es während des Papstbesuches keine Parkplätze 
in der Innenstadt und in der näheren Umgebung geben wird. Grund dafür ist die Unterteilung von Freiburg 
in Sicherheitszonen. Sollte deine Anreise absolut nicht ohne Auto möglich sein, empfiehlt es sich, einen 
Parkplatz (P+R) am Stadtrand zu nutzen und den Rest des Weges mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu-
rückzulegen. 
 
Deine Fahrtkosten kannst du über ein Formular abrechnen, das wir in der HEZ auslegen werden. Fahrt-
kosten mit dem Auto werden von uns mit 0,30 € pro gefahrenem Kilometer per Überweisung nachträglich 
erstattet. Außerdem erstatten wir Zugtickets der DB 2. Klasse und Reisekosten von Gruppen, die mit dem 
Bus kommen, wenn diese nicht die Kosten bei einer Anreise mit der DB (Gruppentarif) übersteigen. Das 
Abrechnungsformular muss spätestens am 31.10.2011 bei uns eingegangen sein. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist eine Rückerstattung der angefallenen Reisekosten nicht mehr möglich. 
 

5. Einweisung 
Was du genau bei deinem Einsatz zu beachten hast und welche Aufgaben dir im Detail übertragen sind, 
erfährst du direkt an deinem Einsatzort von der dortigen Abschnittsleitung. Die Anweisungen sind stets zu 
befolgen. Bei Anliegen rund um den Einsatz wird die Abschnittsleitung deine erste Ansprechperson sein. 
Notiere dir für diesen Fall seine/ihre Nummer! Solltest du widererwartend niemanden erreichen können, 
wende dich an die HEZ: 0761-2188 966 
 

6. Handys 
Um dich auch an deinem jeweiligen Einsatzort erreichen zu können, halte dein Handy bitte, wenn möglich, 
immer betriebs- und griffbereit. Beim Einsatz während der Vigilfeier oder zur Heiligen Messe solltest du es 
allerdings ausschalten oder auf alle Fälle lautlos stellen. Wenn du kein Handy besitzt, ist das nicht weiter 
schlimm, wir erreichen dich dann über deine Abschnittsleitung vor Ort. 
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7. Gemeinschaftsquartier 
Wenn du bei deiner Anmeldung die Unterbringung in einem Gemeinschaftsquartier angegeben hast, wirst 
du im St. Ursula Gymnasium untergebracht sein. Hier befindet sich auch die HEZ. 
 
Die Schule wird zu jeder Zeit durch das Quartierteam betreut. Wichtig für dich ist jedoch, dass wir keine 
Haftung für verlorengegangene Dinge übernehmen können. Überlege dir gut, welche Wertsachen du mit-
bringst und was möglicherweise gleich zu Hause bleiben kann. Fundsachen können in der HEZ abgege-
ben und auch dort wieder abgeholt werden. Für Fragen rund um deine Unterbringung steht dir das Quar-
tierteam vor Ort zur Verfügung. 
 
Das Frühstück erhältst du in der Mensa des St. Ursula Gymnasiums. Coupons werden ausgegeben. 
 
Samstag: 24.09.2011 
07:00 bis 9:30 Uhr 

Sonntag: 25.09.2011 
04:30 bis 08:30 Uhr 

 
Waschräume mit Duschen befinden sich einige Meter vom Gymnasium entfernt in einem separaten Ge-
bäude; dies ist die Sporthalle des Gymnasiums.  
 
Aus Sicherheitsgründen ist das Rauchen auf dem gesamten Schulgelände absolut verboten. Abseits des 
Geländes des St. Ursula Gymnasiums darf geraucht werden. Bitte wirf deine Zigarettenreste nicht einfach 
auf die Straße, sondern in einen Mülleimer. 
 

8. Quartierregeln 
Um das Übernachten in solch einem großen Quartier für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, ha-
ben wir ein paar Verhaltensregeln festgelegt. Diese hängen in der Schule aus und sind zu jeder Zeit drin-
gend zu beachten: 

 Die Hausordnung ist einzuhalten. 
 

 Nur Personen mit einem Quartiernachweis haben Zutritt zum Schlafbereich. 
 

 Bitte verlasse am Sonntag den dir zur Verfügung gestellten Raum so, wie du ihn bei deiner Anrei-
se vorgefunden hast. 

 

 Räume dein Geschirr nach jeder Mahlzeit bitte selbstständig ab und verlasse deinen Platz sau-
ber, damit die nachfolgende Person ihre Essenspause ebenso genießen kann wie du. 

 

 Den Anweisungen des Quartierteams sowie des Hausmeisters ist Folge zu leisten. Bei groben 
und/oder wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung müssen wir dich im schlimmsten Fall 
bitten, das Quartier zu verlassen. 

 

 Das Parken auf dem Schulgelände ist nicht gestattet. 
 

 Im gesamten Schulgebäude herrscht absolutes Alkohol- und Rauchverbot. Der Konsum von an-
deren Suchtmitteln ist ebenfalls untersagt. 

 

 Die Nachtruhe beginnt um 23:00 Uhr. Ruhestörender Lärm ist zu allen Zeiten zu vermeiden. Es 
gibt auch Helferinnen und Helfer, die sich am Tag von ihrem Nachtschichteinsatz erholen wollen. 

 

 Notausgangstüren sind zu jeder Zeit freizuhalten sowie nicht zu verriegeln oder abzuschließen 
und nur im Notfall zu öffnen. 

 

 Das Quartier muss am Sonntag bis spätestens 18:00 Uhr geräumt sein und besenrein hinterlas-
sen werden. 

 

 Auf Müllentsorgung und Trennung ist zu achten! Mülleimer stehen hierzu ausreichend zur Verfü-
gung. 

 
Grobe Verstöße gegen diese Regeln haben im schlimmsten Fall den Ausschluss vom gesamten Helferein-
satz und das sofortige Verlassen des Quartiers zur Folge. 
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9. Verpflegung 
Wenn du in einem Privatquartier übernachtest, liegt die Organisation des Frühstücks bei dir. Alle weiteren 
Mahlzeiten des Tages erhältst du, wie alle anderen Helfer, von uns. 
 
Für das Mittag- und Abendessen gibt es bei deiner Ankunft in der HEZ Essenscoupons. In der Regel gel-
ten diese für die Verpflegung im St. Ursula Gymnasium. Solltest du an einem weiter entfernten Einsatzort 
(Messegelände, Flugplatz) eingeteilt sein, bekommst du gesonderte Marken, mit denen du direkt an dei-
nem Einsatzort Essen bekommst. 
 
Solltest du einen Einsatzort haben, an dem es dir während deines Einsatzes nicht möglich ist, zur St. Ursu-
la Schule zu gehen oder die Verpflegung am Flugplatz oder Messegelände zu nutzen, so halten wir für 
dich ein Lunchpaket bereit. Die Essenszeiten im St. Ursula Gymnasium sind: 
 
Samstag: 24.09.2011 Sonntag: 25.09.2011 
Mittagessen: 11:00 bis 16:00 Uhr Mittagessen: 12:00 bis 18:00 Uhr 
 
Abendessen: 17:00 bis 21:30 Uhr 

 
 

 
Schülerinnen des St. Ursula Gymnasiums bewirtschaften eine kleine Cafeteria und halten für dich selbst-
gebackenen Kuchen, Süßigkeiten, Kaffee, Tee und eine Auswahl an kalten Getränken bereit. Mit deinem 
Kauf unterstützt du Schulprojekte des Gymnasiums. 
 

10. Packliste 
Wir empfehlen dir, folgende Dinge mitzubringen, da wir diese nicht stellen können: 
 

 Schlafsack 

 Isomatte/Luftmatratze/Feldbett 

 Handtuch 

 Sonnenmilch/Sonnenhut/Sonnenbrille 

 wetterfeste Kleidung 

 Und alles, was du sonst noch brauchst, um dich wohl zu fühlen 
 
Wir freuen uns auf deine Ankunft und laden dich nochmals herzlich zur Helferbegrüßung am Freitag, 
23.09.2011, ab 20:30 Uhr in die Aula des St. Ursula Gymnasiums ein! Ab 18:00 Uhr gibt es für alle Hungri-
gen ein gemeinsames Essen und Getränke. 
 
Mit diesen Infos bist du nun optimal über die Rahmenbedingungen in Freiburg informiert. Dein Einsatzplan 
folgt so schnell wie möglich. Versprochen! 
Wir freuen uns auf dich. 

 
 
 

Neals Nowitzki 
Projektmanagement Ehrenamt 


