
Informationen zum Badenquartier 2013 
  

Kontakt: Bezirksjugendreferentin Christiane Degenhart 
Benediktinerplatz 8, 78467 Konstanz 
Tel.: 07531/9095-65, Fax: 07531/9095-99-66 
E-Mail: bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de 

 
 
Was müssen wir im Bezirksjugendbüro tun, um im Badenquartier 
aufgenommen zu werden? 

Es braucht nur zwei Dinge: 

1) Das Anmeldeformular komplett ausfüllen (siehe Anhang) 

2) NEU: Bei eurer Anmeldung beim Kirchentag bitte beim Feld 
„Unterbringungswunsch“, „BADENQUARTIER“ eintragen. 

Es ist wichtig, dass die richtige Gruppennummer und eine realistische Teilnehmerzahl 
vorliegen, da aufgrund der gesammelten Zahlen eine geeignete und entsprechend große 
Schule für uns gesucht wird. Namen der Teilnehmenden werden NICHT benötigt. 
Hinweis: Die Gruppennummer ist jedes Jahr dieselbe. Wer also im letzten Mal beim 
Kirchentag war, kann sich unter derselben Nummer wieder anmelden. Im Anhang, die 
GT-Nummern vom letzten Mal. Sollte es von eurer Seite Änderungen geben, teilt uns das 
bitte mit. Danke! 
 

Was machen wir, wenn wir die TN-Zahl nicht genau abschätzen können? 

Kein Problem. Eine erste Einschätzung der zu erwartenden Teilnehmer, die im 
Badenquartier (Gemeinschaftsquartier) untergebracht werden wollen, reicht. Nach dem 
offiziellen Anmeldeschluss des Kirchentags, wird von mir erneut per Mail abgefragt, ob 
die TN-Zahlen wie geplant geblieben sind oder ob sie sich verändert haben. 
 

Was müssen wir nach dem offiziellen Anmeldeschluss beim Kirchentag 
für das Badenquartier beachten? 

Wenn die aktuelle Gruppennummer sowie die tatsächliche TN-Zahl weitergegeben wurde 
und die TN-Zahl sich bis zum Kirchentag nicht erheblich nach oben verändert hat 
(ansonsten bitte melden), gibt es nichts mehr zu tun. Die Adresse des Badenquartiers 
wird euch vom Kirchentagsbüro automatisch zugeschickt. Sollte ich sie früher erhalten, 
schicke ich sie euch vorab schon zu. 
 

Sind Nachmeldungen noch möglich? 

Es sind natürlich noch Nachmeldungen möglich, allerdings kann man dann keine Garantie 
geben, ob diese dann noch Platz im Badenquartier haben. Wenn die TN-Zahlen nur gering 
abweichen und wenn nicht alle Bezirksjugendbüros erheblich mehr nachmelden, dürfte 
das klappen. Wenn die Zahlen allerdings bei allen Jugendbüros steigen, kann es sein, 
dass die Schule dann plötzlich zu klein ist und evtl. Personen bzw. Gruppen ausquartiert 
werden. Dies kam aufgrund von Nachmeldungen aber noch nie vor. 
 



Wenn wir unsere Gruppe beim Badenquartier angemeldet haben, 
müssen wir dann noch unsere Gruppe für ein Massenquartier beim 
Kirchentag anmelden? 

Ja, auf jeden Fall. Die Anmeldung zum Kirchentag läuft komplett getrennt. Ihr müsst 
eure  Teilnehmer auch für das Massenquartier anmelden. Badenquartier bedeutet nur, 
dass wir zusammen in einer Schule untergebracht werden. 
 

Gibt es eine Garantie, dass wir ins Badenquartier kommen? 

Eigentlich nein. Im Vorfeld versuchen wir, eine den zu erwartenden TN-Zahlen 
entsprechend große Schule zu finden. Allerdings kann der Kirchentag hierfür keine 
Garantie übernehmen. Aber in diesem Jahr ist er sehr gewillt! ☺ 
 

Wo können wir unsere Fragen zum Quartier loswerden? 

Im Vorfeld könnt ihr Fragen an mich richten. Ich werde einige Standardfragen zu 
Sanitären Anlagen, Spielflächen, Zugverbindungen, Öffnungszeit beim Ankunftstag etc. 
klären und die Antworten an euch weiterleiten. Wer dann noch Fragen hat, die nur seine 
Gruppe betreffen, wendet sich bitte direkt beim/bei der Quartiermeister/in vor Ort (Name 
und Telefonnummer wird euch zusammen mit der Quartiersadresse vom Kirchentagsbüro 
zugeschickt).  
 

Gibt es Dinge die wir in Bezug auf das Badenquartier selbst tun müssen? 

Generell alles, was eure Gruppe und auch eure Teilnehmenden betrifft. Im Badenquartier 
sind wir zwar alle zusammen untergebracht, aber die Verantwortung für eure Gruppe und 
wie diese sich im Quartier verhält, liegt bei euch. Einen Badenquartiersbeauftragten, der 
evtl. Probleme mit anderen Gruppen oder der gastgebenden Gemeinde vor Ort klärt, gibt 
es offiziell nicht. Hier ist jeder Gruppenverantwortliche gefragt und der oder die 
Quartiersmeister/in. Auch bitte ich jede Gruppe, wie es auch die „Hausordnung“ des 
Kirchentags vorsieht, ein Gastgeschenk für die gastgebende Gemeinde mitzubringen, 
unabhängig davon ob es von landeskirchlicher Seite ein Gastgeschenk gibt oder nicht. 

 
 
Anmerkung: 
Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick verschaffen. Wer sonst noch Fragen 
zum Badenquartier bzw. dem Prozedere hat, kann sich gerne bei mir melden. 
 
Liebe Grüße aus Konstanz, 

Christiane 
 

 


