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KONFIRMATION
Was sagt Wikipedia dazu?

Bestätigung
der Taufe KONFIRMATION

Aktives 
Wahlrecht

Bewusstes Ja 
zum Glauben

Feier

Glückwünsche

Möglichkeit, Patin 
oder Pate zu werden



Und was sagt Gott dazu?

„Ich will dich segnen, 
und du sollst ein Segen sein!“ 

(Gen 12,2) 



Konfis setzen sich ein!
Konfis denken an andere!
Konfis halten zusammen!

Konfis sind ein Segen!



Konfis sind
Weltverbesser:innen!
Große Worte ... Aber wenn man sich zusammentut 
und gemeinsam etwas anpackt, dann wird auch was 
draus!

Schaut euch einfach um: Wo wird unsere Hilfe 
gebraucht? Wo gibt es noch Leute, die sich 
engagieren – und wie können wir uns mit denen 
zusammentun?

Seid auch Ihr dabei?



Jugendlichen weltweit in 
3 Projekten die Hand reichen

Deutschland

Bali

Rio de
La Plata



Projekt in Deutschland

Die Johannesdiakonie bringt Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung in der Jugendfarm der 
zusammen – Abenteuer pur!  



Jugendfarm Schwarzach

Hier ist es egal, wer man und wie man ist! Behindert 
oder nicht behindert. Stark oder nicht so stark.
Hauptsache man macht etwas zusammen!

Man baut und kümmert sich gemeinsam um Tiere – und 
ganz nebenbei lernt man sich kennen. 

So entstehen Freundschaften! 



Jugendfarm Schwarzach



Jugendfarm Schwarzach

Die Jugendfarm Schwarzach ist zu jeder Jahreszeit ein 
spannender Ort mit Erlebnisgarantie. Dort gibt es:

• viele Tiere (Pferde, Esel, Ziegen, Hasen, Schweine)
• Aktivitäten in der Natur rund um die 5 Elemente
• ein Hüttenbaudorf 
• Angebote zum Werken mit Holz, Metall, Stein und 

anderen Materialien 
• Kreativität, Spiel, Bewegung, Geschicklichkeit und Mut
• Begegnungen und Gemeinsamkeiten



Jugendfarm Schwarzach

Für all diese tollen Angebote braucht 
die Jugendfarm EURE Unterstützung! 

Tierfutter, Tierpflege, Hufschmied, Tierarzt,  
Spiele, Material und Werkzeuge für Arbeiten an 
Ställen, Zäunen, den Bauwagen … 



Umweltschutz auf Bali

Die Evangelische Mission in Solidarität unterstützt 
Jugendliche beim Umweltschutz auf Bali (Indonesien).

Die Projekthefte und Plakate gibt



Umweltschutz auf Bali

Der Klimawandel wirkt sich überall aus – auch auf Bali:
• Seit Jahren kommt die Regenzeit zu spät.
• Die Trockenzeiten sind viel zu lang. 
• Wenn es regnet, dann oft so stark, dass alles 

überschwemmt wird. 

Die meisten Menschen leben dort vom Tourismus oder von
der Landwirtschaft. Aber: 
• Das Leben als Bäuer*in ist allerdings sehr hart. Man kann 

kaum Geld verdienen.
• Auf den Dörfern sehen viele Jugendliche keine Zukunft 

werden arbeitslos und nehmen Drogen.



Umweltschutz auf Bali

Die EMS findet Lösungen für beide Probleme:

Sie baut die Bergregion Catur als ökotouristische Region    
auf und betreibt dort auch ein Umweltcafé mit regional 
angebautem Kaffee. 



Umweltschutz auf Bali
In der Jugendarbeit erfahren junge Leute zwischen 15 und 
25, welch eine besondere Region ihre Heimat ist.
Sie werden zu Botschafter*innen für sanften Tourismus 
ausgebildet und lernen ihre Heimat und Mitmenschen zu 
respektieren und durch nachhaltiges Verhalten zu schützen.

Die Universität Undhira unterrichtet sie im Umgang mit 
Süßwassermangel, startet Programme zur Säuberung 
verschmutzter Flussläufe und zeigt Möglchkeiten der 
Katastrophenvorsorge. 

Damit sie ihr Wissen weitergeben können, werden die jungen 
Menschen in Marketing,Tourismusmanagement und Englisch 
ausgebildet.



Umweltschutz auf Bali

Deine Spende hilft, dass die 
Welt ein wenig besser wird!



Baumprojekt am Rio de la Plata

Das Gustav-Adolf-Werk Baden pflanzt Bäume 
im Regenwald am Rio de la Plata.



Baumprojekt in Rio de la Plata

Jedes Jahr werden in Südamerika riesige Waldflächen 
abgeholzt. Eine Katastrophe für Tiere Pflanzen und Menschen:

• Das Klima ändert sich.
• Es gibt extreme Dürren und Waldbrände. 
• Das Trinkwasser wird knapp.
• Wenn es regnet, wird das Wasser nicht mehr  

gespeichert, sondern löst Überschwemmungen aus.



Baumprojekt in Rio de la Plata

Die Diakoniestiftung der Evangelischen Kirche am 
La Plata, die Fundación Protestante Hora de Obrar, 
möchte bis 2022 im Grenzland von Argentinien, Brasilien und 
Paraguay 300 Hektar Regenwald wiederaufforsten. 



Baumprojekt in Rio de la Plata

• Rund 180.000 Bäume einheimischer Arten sollen vor 
allem entlang von Flussläufen gepflanzt werden. 

• Das Projekt Crece Selva Misionera umfasst insgesamt 
25 Kommunen in der argentinischen Provinz Misiones. 

• Außerdem will die Kampagne auch über die Folgen des 
Klimawandels und der Entwaldung aufklären.



Baumprojekt in Rio de la Plata

Es ist Zeit zu handeln – Mit EURER Spende 
setzt ihr euch gegen den Klimawandel ein!



Wo wollt ihr 
etwas verändern?

Gemeinsam könnt ihr viel bewegen und 
mithelfen!



Ganz einfach Gutes tun



Grenzen spielen keine Rolle

• Ihr bewegt etwas, wenn ihr selbst etwas von dem 
spendet, was ihr zur Konfirmation geschenkt 
bekommt, oder wenn ihr Spenden sammelt. 

• Je mehr mitmachen, desto besser kann geholfen 
werden, und umso leichter ist es. Denkt euch –
vielleicht mit Hilfe eurer Pfarrerin oder eures 
Pfarrers – Aktionen aus, wie ihr noch mehr für die 
gute Sache zusammenbringen könnt.



Ideen für eure eigene 
Spendenaktion
1. Für welches Projekt wollt ihr wieviel Geld sammeln?
2. Tut euch zu kleinen Teams zusammen. Fragt auch eure Eltern, 

Lehrer*innen oder Freund*innen, ob sie mitmachen wollen. 
Überlegt, wer welche Aufgaben übernimmt. 

3. Infos zu den Projekten geben euch eure Pfarrerin/euer Pfarrer. 
4. Redet mit euren Spender*innen und lasst sie wissen, was sie 

gemeinsam mit euch Gutes tun.
5. Nach der Aktion: Seid stolz auf euch und feiert euren Erfolg! 

Eure Pfarrerin/euer Pfarrer leitet die Spende gerne in eurem 
Namen weiter.

6. Macht Fotos und schickt sie uns zu! Wir stellen sie auf unsere 
Homepage, wenn ihr wollt!



Aktionsideen

Mitgestaltung des Präsenz- oder 
Online-Gottesdienstes:

• Die Projekte können in einem Gottesdienst 
präsentiert werden.

• Die Gottesdienstbesucher spenden am Ende 
des Gottesdienstes für eure Aktion – Ihr könnt 
auch das Spendenkonto einblenden!



Veranstaltet einen Flohmarkt auf ebay
oder ebay Kleinanzeigen:

• Trennt euch von lästigem Zeug, dass ihr 
selbst nicht mehr braucht.

• Findet noch andere Menschen in eurem 
Umfeld, die sich von Dingen trennen wollen.

• Stellt selbst etwas her, dass sich verkaufen lässt.
• Seid kreativ und präsentiert EUER Projekt.

Aktionsideen



Veranstaltet ein Spiel-Turnier auf 
kostenlosen Spieleplattformen:

• Ladet Kinder eurer Kirchengemeinde zu einem virtuellen 
Spieletag ein.

• Lasst eure/n Pfarrer/-in diesen Tag in den Gottesdiensten 
ankündigen und macht Werbung an Schulen etc.

• Verlangt einen kleinen Teilnehmerbeitrag – sagt natürlich
wofür!

• Stellt auch hier online EUER Projekt kreativ vor.

Aktionsideen



Startet eine Sponsorenrally 
oder Sponsorenlauf:

• Überlegt euch, wie ihr EUER Projekt z.B. in einer 
Mappe kurz darstellen könnt.

• Nehmt Kontakt auf zu potentiellen Sponsoren (Familie, 
Freunde, Firmen,...) und verhandelt mit ihnen eine Art 
Kilometergeld.

• Radelt oder lauft so weit ihr könnt – und sammelt 
dabei Spenden für jeden Kilometer! 

Aktionsideen



Was könnt ihr am besten, wozu habt 
ihr Lust, wie wollt ihr Spenden sammeln?

Ihr habt eigene Ideen, wie ihr aktiv werden 
könnt? Klasse! Eurer Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.

Eigene Aktionsideen?



Tut Gutes und 
redet darüber!
Berichtet doch in eurer Lokalzeitung /
Kirchenblatt / Amtsblatt über euer 
Engagement

• So werden viele Menschen auf die 
Projekte aufmerksam und ihr findet 
weitere Unterstützer*innen.

• Auch wir freuen uns, von euren Aktionen 
zu erfahren und Fotos zu erhalten!



Seid ihr dabei?

Viel Spaß beim Gutes tun –
Egal ob im echten Leben, 

oder digital!

Schon jetzt ein     -liches
DANKESCHÖN!



02.12.14


	Foliennummer 1
	�KONFIRMATION �Was sagt Wikipedia dazu?�
	��Und was sagt Gott dazu?��
	Foliennummer 4
	Konfis sind�Weltverbesser:innen!
	�Jugendlichen weltweit in �3 Projekten die Hand reichen
	Projekt in Deutschland
	Jugendfarm Schwarzach
	Jugendfarm Schwarzach
	Jugendfarm Schwarzach
	Jugendfarm Schwarzach
	Umweltschutz auf Bali
	Umweltschutz auf Bali
	Umweltschutz auf Bali
	Umweltschutz auf Bali
	Umweltschutz auf Bali
	Baumprojekt am Rio de la Plata
	Baumprojekt in Rio de la Plata
	Baumprojekt in Rio de la Plata
	Baumprojekt in Rio de la Plata
	Baumprojekt in Rio de la Plata
	�Wo wollt ihr �etwas verändern?
	�Ganz einfach Gutes tun�
	Grenzen spielen keine Rolle
	Ideen für eure eigene �Spendenaktion
	Aktionsideen
	Aktionsideen
	Aktionsideen
	Aktionsideen
	Eigene Aktionsideen?
	����Tut Gutes und �redet darüber!�����
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