
Wir sind dabei!
 mit!Mach



Hier die 3 Projekte

der Diakonie Baden, EMS  

und des GAW!

In diesem Jahr geht es um diese drei Projekte:

 Die Diakonie Baden bringt Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung 
 in der Jugendfarm bei Mosbach zusammen – Abenteuer pur und man kann  
 sich um Tiere kümmern!

 Das Gustav-Adolf-Werk Baden fördert die Wiederaufforstung des Regenwaldes 
 mit einem Jugendprojekt

 Die Evangelische Mission in Solidarität macht Umweltschutz 
 mit Schülerinnen und Schülern in Bali konkret.

Ich wünsche Dir ein schönes Konfirmationsfest, 
alles Gute und Gottes Segen für deinen weiteren Weg!

Herzlich

Dein Volker Erbacher
Aktion Konfidank

Zur Konfirmation laden wir dich ein, bei der 
Aktion „KonfiDank“ mitzumachen. Denn  
zum Christsein gehört es, an andere zu den-
ken und auch zu teilen, wenn jemand Hilfe 
braucht. Mit der Aktion „KonfiDank“ kannst du 
anderen ganz konkret helfen – hier in unserer 
Gegend und in der ganzen Welt. Drei Projekte 
stelle ich dir vor. In dieser Broschüre steht ei-
niges über sie. Und unter konfidank.de findest 
du noch mehr Interessantes. 

Vielleicht hast du sogar Lust auch andere 
anzustecken, sich für „KonfiDank“ stark zu 
machen. Wäre doch toll, wenn du mit anderen 
Konfis, mit deinen Eltern, Verwandten und 
Freundinnen und Freunden gemeinsam etwas 
hinkriegst.

bald ist es soweit. Ein besonderes Ereignis 
liegt vor dir und alle hoffen, dass es richtig  
groß gefeiert werden kann. Du wirst konfir-
miert. Zusammen mit den anderen Konfirman-
dinnen und Konfirmanden deiner Gemeinde 
hast du dich in den vergangenen Monaten 
darauf vorbereitet. Ihr habt einiges über  
den christlichen Glauben erfahren und mit  
Menschen gesprochen, die sich in der Kirche 

engagieren. Ihr habt eure Gemeinde kennengelernt und vielleicht 
gemeinsame Projekte durchgeführt. Vielleicht habt ihr gemerkt: 
Kirche und Glaube leben von der Gemeinschaft! 

Davon, dass einer sich um andere kümmert, dass wir einander  
unterstützen und gemeinsam mit Christus unterwegs sind.  
Nach deiner Konfirmation hast du alle Rechte, die man als  
Erwachsener in unserer Kirche hat: Du kannst Patin oder Pate  
werden und die Ältesten deiner Gemeinde wählen. Vielleicht hast  
du Lust, dich in deiner Gemeinde z.B. im Kindergottesdienst  
oder in der Jugendarbeit zu engagieren.

Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand,



 
 
  

Legt los!Konfis sind Weltverbesserer!
Große Worte. 
Aber wenn man sich zusammentut und gemeinsam 
etwas anpackt, dann wird auch was draus. 
Als erstes schaut ihr euch um: Wo wird unsere Hilfe 
gebraucht? Wo gibt es Leute, die sich engagieren – 
und wie können wir uns mit denen zusammentun. 
Zum Beispiel, wenn sich in Bali Kinder und Jugend-
liche um ihre Umwelt kümmern, oder in Paraguay 
beim Wiederaufforsten des Regenwaldes helfen. 
Oder in der Jugendfarm sich Kinder mit oder ohne 
eine Behinderung gemeinsam um Tiere kümmern. 
Auf der ganzen Welt tun sich junge Christinnen und 
Christen zusammen, um gemeinsam etwas zum  
Guten zu bewegen. Dann kannst du ihnen dabei  
helfen! Mit deiner ganzen Gemeinde, deinen  
Mitkonfis, deiner Familie oder deinen Freunden. 

Genau so funktioniert Konfidank!
Egal, ob die, die eure Hilfe brauchen ganz in der 
Nähe sind oder sogar auf einem anderen Kontinent 
– Grenzen spielen bei Konfidank keine Rolle! Ihr 

bewegt etwas, wenn ihr etwas spendet.Von dem, was ihr  
zur Konfirmation geschenkt bekommen habt, oder wenn  
ihr zusammen Spenden sammelt. Je mehr mitmachen,  
desto besser kann man helfen, und umso leichter ist es. 
Denkt euch – vielleicht mit eurer Pfarrerin oder eurem  
Pfarrer – Aktionen aus, wie ihr noch mehr für die gute  
Sache zusammenbringen könnt.

Ideen für eure eigene Spendenaktion
1. Überlegt euch, für welches Projekt und wieviel Geld  
 ihr dafür sammeln wollt.
2. Tut euch zusammen und bildet kleine Teams. 
 Zu zweit oder dritt macht alles mehr Spaß und ist nicht  
 so anstrengend für jeden einzelnen. Fragt eure Eltern, 
 Lehrer*innen oder eure Freunde zum Beispiel, ob sie 
 mitmachen wollen. Überlegt, wer welche Aufgaben   
 übernimmt.
3. Infos zu den Projekten stellt euch eure Pfarrerin, 
 euer Pfarrer zur Verfügung.
4. Redet mit euren Spendern und lasst sie wissen, 
 was sie gemeinsam mit euch Gutes tun.

5. Wenn die Aktion beendet ist: Seid stolz auf euch und feiert euren Erfolg –  
 ihr habt etwas Tolles gemacht. Eure Pfarrerin, euer Pfarrer wird die Spende  
 gerne in eurem Namen weiterleiten.
6. Macht jede Menge Fotos und schickt sie uns zu! Wir stellen sie sofort auf 
 unsere Homepage, wenn ihr wollt!

Viel Spaß beim Gutes tun!

Die besten Ideen habt ihr selber: Macht mal eine Konfistunde  
nur mit Ideen-Sammeln!

Zum Beispiel:
• Mitgestaltung des Gottesdienstes: Die Projekte können in einem 
 Gottesdienst präsentiert werden. Die Gottesdienstbesucher spenden 
 am Ende des Gottesdienstes für eure Aktion.
• Flohmarkt nach dem Gottesdienst: Sachen, die ihr nicht mehr braucht, 
 können anderen noch Spaß machen – und bringen Geld in die 
 Spendenkasse. 
• Spiel-Turnier (z. B. mit Brettspielen, Kartenspielen)
• Sponsorenrally oder Sponsorenlauf: 
 Radelt oder lauft so weit ihr könnt – und 
 sammelt dabei Spenden für jeden Kilometer! 



Richtig gelebte 

Inklusion!Gemeinschaft inklusive – 
auf der Jugendfarm Schwarzach
Stellt euch vor, es gäbe einen Ort, wo man Hütten 
bauen kann. Wo es einen Bach gibt, um darin rum 
zu plantschen. Mit einer Feuerstelle, zum abends 
zusammensitzen. Wo es immer etwas zu tun gibt  
und es spannend ohne Ende ist. Mit Ponys, Eseln, 
selbstbewussten Ziegen und sensiblen Schweinchen. 
Und dazwischen Kinder und Jugendliche aller Art.  
Jede und jeder auf seine Art besonders. Vielleicht  
mit Problemen in der Familie. Oder mit einer  
Behinderung. Einfach Jungen und Mädchen, die  
sich hier ausleben können. Verantwortung überneh-
men, chillen, alles Mögliche ausprobieren. Ein Ort,  
an dem Behinderung, Herkunft, Alter, Geschlecht,  
soziale Schicht keine Rolle spielen. Ein Ort, an  
dem die Stärken und kreativen Ideen im Vorder- 
grund stehen. 

Die Jugendfarm Schwarzach der Johannes-Diakonie 
ist genau so ein Ort! 
Hier gibt es viele Tiere, ein Hüttenbaudorf, kreative und 
handwerkliche Angebote, Natur und weiten Raum für  
alles was gemeinsam Spaß macht. 

Hier gehen junge Menschen mit und ohne Behinderung 
ganz normal miteinander um. Die Jugendfarm macht 
Kinder stark. Gerade die, denen man sonst nichts zutraut. 
Wie Franziska. Sie ist 14 Jahre alt. Als Baby hatte sie eine 

schlimme Hirnblutung und ist jetzt körperlich und geistig beeinträchtigt. Sie braucht 
einen Rollator und hat manchmal epileptische Anfälle. Doch in der Jugendfarm wird 
100% Inklusion gelebt. Hier kann sie bei allem mitmachen. Das Pony striegeln liebt 
sie besonders. Ganz selbstständig, ohne, dass ihre Mutter dabei sein muss. Darauf 
ist sie mächtig stolz. 

Damit das alles möglich ist, braucht die Jugendfarm dringend Spenden.  
Für Tierfutter, Tierpflege, Hufschmied, Tierarzt, für kreative Angebote und Spiele, 
Material und Werkzeuge für Arbeiten an Ställen, Zäunen, den Bauwagen … 

Hilf mit deiner Spende, dass die Jugendfarm noch vielen Kindern offen  
stehen kann und man dort erleben kann, wie schön das Leben sein kann.



Konfis für
die Umwelt.

Die Zukunft ist jung – Jugendliche 
 für Umweltschutz auf Bali

Auf der indonesischen Insel Bali kommt seit einigen Jahren die „Regenzeit“ 
zu spät. Lange ist es viel zu trocken. Wenn dann endlich der Regen kommt, 
ist er oft zu heftig und führt zu schweren Schäden. Auch die schönsten  
Urlaubsgegenden leiden immer mehr unter dem, was die Menschen  
anrichten.

Inzwischen wirkt sich der Klimawandel eben überall auf der Welt aus.  
Und alle merken langsam, dass er vom Menschen selbst durch Umwelt- 
verschmutzung verursacht wurde. 
Auf Bali leben so gut wie alle von Tourismus oder Landwirtschaft. Das  
Leben als Bauer und Bäuerin ist hart und bietet so gut wie keine Aussicht 
auf ein ausreichendes Einkommen. Viele Jugendliche auf den Dörfern  
sehen für sich überhaupt keine Zukunft mehr und steigen einfach aus in  
die Arbeitslosigkeit oder rutschen in die Drogensucht.
Die Christlich-Protestantische Kirche auf Bali, eine Mitgliedskirche der 
Evangelischen Mission in Solidarität (EMS), bietet den Jugendlichen neue 
Perspektiven und tut zugleich etwas für die Natur: Junge Leute zwischen 
15 und 25 lernen, wie schön und besonders ihre Heimat ist und  
werden selbstbewusst und stolz darauf: 

Als Teil der Schöpfung ist jeder Mensch ist einzigartig. Die Umwelt, 
in der er lebt, ist wertvoll. In der ersten Programmphase lernen daher 
die Teilnehmenden sich selbst und ihre Stärken und Fähigkeiten  
kennen. In der zweiten Projektphase lernen sie, was sie in ihrem  
Alltag tun können, um Ressourcen zu schonen und das Leben  
nachhaltiger zu gestalten. 
Man kann diese Heimat durch eigenes nachhaltiges Verhalten  
schützen und man kann anderen zeigen, wie das geht.  
So werden sie gleichzeitig noch zu Botschafter*innen für sanften  
Tourismus, der die Landschaft nicht zerstört und die Menschen  
respektiert.

Dazu geben Leute von der Universität Undhira Kurse, wie man mit 
dem knappen Süßwasser am besten umgeht, starten Aktionen um  
die vermüllte Flussläufe zu säubern und zeigen, wie man sich bei 
Unwettern schützen kann. Die jungen Leute werden in Tourismus- 
management, Marketing und Englisch ausgebildet und lernen so 
einen richtigen Beruf. Ihr neues Wissen nutzen sie und geben es wei-
ter: auf sozialen Netzwerken, als Künstler*innen / soziale Aktivist*in-
nen, als Profis in der Tourismusbranche und als Öko-Guides. 

So entsteht Zukunft. Mach mit – bei dir zuhause und durch  
eine Spende für das Projekt auf Bali!



 

Wir helfen mit den 

Regenwald zu erhalten! Ihr auch!Bäume sind Freunde – 
Jugendliche für den Regenwald
Jedes Jahr werden in Südamerika riesige Wald-
flächen abgeholzt. Das bekannteste Beispiel ist 
der Amazonas-Regenwald. Doch es gibt noch 
mehr Urwälder, die den Rodungen zum Opfer 
fallen. Zum Beispiel: der atlantische Regenwald 
in der Region Alto Paraná. Er befindet sich im 
Grenzgebiet zwischen Brasilien, Argentinien 
und Paraguay. 92 Prozent der Waldfläche wur-
den bereits gerodet. Eine Katastrophe für die 
Tier- und Pflanzenwelt – und für den Menschen: 
Das Verschwinden des Waldes verändert das 
Klima in der Region. Es gibt extreme Dürren 
und Waldbrände. Trinkwasser wird knapp.  
Regnet es, wird das Wasser nicht mehr im  
Wald gespeichert, sondern löst Hochwasser 
und Schlammlawinen aus.

Die Evangelische Kirche am La Plata 
engagiert sich sehr für den Umwelt- 
und Klimaschutz. Im atlantischen 
Regenwald in der Region Alto  
Paraná möchte sie deshalb  
180.000 Bäume pflanzen. 

Und es gibt noch mehr:
Auf einer ökologischen Musterfarm 
im „Centro Emmanuel“ in Uruguay 
bietet sie Kurse zu Themen wie um-
weltgerechte Landwirtschaft, Klima-
schutz und gesunde Ernährung an, 
die sich an Familien und Jugendliche 
sowie an kleine landwirtschaftliche 
Betriebe richten. Dort werden Kurse 
für Umweltausbildung in virtuellem 
Unterricht und in Präsenz angeboten. 

Expert*innen für Wasser, Boden, Biodiversität, Energie, Abfallrecycling, 
Agrarökologie, Umweltgesundheit, Ökotheologie und christliche Ethik 
bringen Familien mit landwirtschaftlichen Betrieben, besonders auch den 
Kindern und Jugendlichen das Wissen bei, dass sie benötigen, um in 
ihrem Alltag die Schöpfung zu bewahren.

Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) will 12.000 Bäume für dieses Projekt  
stiften. Die Bäume sind sehr wichtig, nicht nur wegen des Klimas.  
Die Unterstützung vom GAW hat auch für die Gemeinde eine große  
Symbolkraft. Sie machen hoffentlich noch vielen anderen Mut, sich an  
dem Projekt zu beteiligen. Wir haben mal nachgerechnet: Ein Baum  
kostet rund 1,50 Euro. 

Wenn viele Konfis mitmachen, schaffen wir das.
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Zu allen Projekten,  
die in diesem Heft  
vorgestellt werden, 
können Präsentationen 
und Hintergrundinfos 
für den Konfirman- 
denunterricht oder  
die Gruppenarbeit
auf der Website
www.konfidank.de 
heruntergeladen  
werden.

Auch 2022 bringen 

 wir wieder Gutes in  

unserer Welt voran! Sei dabei.

SPENDENKONTO
Diakonisches Werk Baden
IBAN: DE95 5206 0410 0000 0046 00
Evangelische Bank

Verwendungszweck:
„Konfidank“ (und evtl. DW oder
EMS oder GAW mit angeben!)

Gerade in heraus- fordernden Zeiten halten wir zusammen!


