


KONFIRMATION

Was sagt Wikipedia dazu?

KONFIRMATION

Zulassung 
zum Abendmahl

Eintritt ins kirchliche 
Erwachsenenleben

Feier

Glück-
wünsche 

Bestätigung 
der Taufe

Bewusstes Ja 
zum Glauben 



Und was sagt Gott dazu?

„Ich will dich segnen, 

und du sollst ein Segen sein!“ 
(Gen 12,2) 



Konfis sind ein Segen!

Konfis setzen sich ein! 

Konfis denken an andere! 

Konfis halten zusammen!
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Ihr seid echte Vorbilder!

• Konfis in Baden bewegen was und helfen 
Menschen. 

• Während ihr euch gemeinsam für andere stark 
macht, werdet auch ihr als Team stark.

• Ihr schafft eine lebendige Gemeinschaft und 
zeigt euren Glauben.

Seid auch Ihr dabei?



Jugendlichen weltweit in 3 Projekten 

die Hand reichen

Deutschland

Argentinien

Indonesien



Projekt in Deutschland

Die Diakonie Baden trägt dazu bei, dass 
alle Jugendlichen in Freiburg 
gleichberechtigter Teil der Gesellschaft 
sein können

 egal ob mit oder ohne Behinderung.



INTAKT: Hier verbringen Jugendliche

ihre Freizeit gemeinsam



INTAKT: Hier verbringen Jugendliche

ihre Freizeit gemeinsam

Alle machen mit und übernehmen gemeinsam 
Verantwortung  unabhängig von ihren 
körperlichen, kognitiven und auch finanziellen 
Möglichkeiten:

• Theaterimpros ausprobieren 

• den nächsten Star Wars-Film anschauen

• Tischkickern

• gemeinsam in den Europa Park gehen 

Alles ist möglich, nichts muss!



INTAKT: Hier verbringen Jugendliche

ihre Freizeit gemeinsam

Mit eurer Spende helft ihr, dass Jugendliche 

zusammenfinden und der Vereinsamung entgehen -

auf dem Weg in eine INTAKTE GESELLSCHAFT! 



Projekt in Indonesien

Die Evangelische Mission in Solidarität 

setzt sich dafür ein, dass behinderte 
Kinder in Indonesien nicht ausgegrenzt 
werden und ein weitgehend 
selbstständiges Leben führen können.



RBM tut alles, dass behinderte Kinder in die 

Gesellschaft aufgenommen werden



RBM tut alles, dass behinderte Kinder in die 

Gesellschaft aufgenommen werden

• Sie begegnen Ausgrenzung.

• Sie setzen sich für die Rechte der Jungen und 
Mädchen auf medizinische Versorgung und Bildung 
ein.

• Sie besuchen Familien in ihren Bergdörfern und 
fördern betroffene Kinder individuell.

• Um Vorurteile abzubauen, organisieren sie 
Aufklärungsseminare.

• Sie beziehen behinderte Kinder in Gottesdienste und 
Feste mit ein.



RBM tut alles, dass behinderte Kinder in die 

Gesellschaft aufgenommen werden

Mit eurem Engagement helft ihr Kindern 

mit Behinderungen, in der Mitte der 

indonesischen Gesellschaft anzukommen.



Projekt in Argentinien

Das Gustav-Adolf-Werk Baden hilft 
Kindern aus Armenvierteln in 
Argentinien, ihr Talent zu entdecken und 
ein Instrument zu erlernen - und 
dadurch selbstbewusst zu werden. 



Kinder und ihre Familien werden gestärkt 

und der Kreislauf der Armut durchbrochen



Kinder und ihre Familien werden gestärkt 

und der Kreislauf der Armut durchbrochen

• Das Leben in den Elendsvierteln in Argentinien ist 
hart: Kinder müssen mitarbeiten und können oft 
nicht zur Schule gehen. 

• Die evangelischen Gemeinden in Argentinien 
ermöglichen Kindern und Jugendlichen ein 
Instrument zu spielen.

• Dabei entdecken die Kinder ihr Talent, entwickeln 
Selbstbewusstsein und haben Spaß daran, 
gemeinsam zu musizieren. 

• Der Kreislauf der Armut, mangelnder Bildung und 
gesellschaftlicher Ausgrenzung wird gestoppt.



Kinder und ihre Familien werden gestärkt 

und der Kreislauf der Armut durchbrochen

Euer Engagement hilft Kindern, ein Instrument 

zu erlernen. Eine Möglichkeit, die sie ohne 

Unterstützung nie bekämen. Mit eurer Spende 

zeigt ihr: wir sind für euch da!



Und wo wollt ihr etwas verändern?

Gemeinsam könnt ihr viel bewegen und dafür 

sorgen, dass diese Kinder gehört werden.



Ganz einfach Gutes tun



Aktionsideen

Veranstaltet einen Flohmarkt
• 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 vielleicht selbst etwas her, dass sich gut verkaufen 
lässt. 

• Backt Kuchen oder Waffeln (oder beides) und macht Kaffee 
und Tee – den ihr eurer Kundschaft anbietet.

• Seid kreativ und präsentiert EUER Projekt.



Aktionsideen

Organisiert einen Spieletag 

• Ladet Kinder eurer Kirchengemeinde zu einem Spieletag im 
Gemeindehaus 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!

• Sorgt für einen Getränkeverkauf (am besten auch für die 
Eltern der Kinder).

• Stellt auch hier EUER Projekt kreativ vor.



Aktionsideen

Startet eine Sponsorenrallye 

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

• Macht euch einzeln damit auf den Weg zu potentiellen 
Sponsoren (Familie, Freunde, Firmen,...) und 
verhandelt mit ihnen eine Art Kilometergeld.

• Am Tag der Rallye radelt/ joggt ihr eine festgelegte 
Runde mit (x km) und für jeden gefahrenen Kilometer 
bekommt ihr  eine Prämie von euren Sponsoren.



Eigene 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.



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

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



Seid ihr dabei?

Viel Spaß beim Helfen 

und schon jetzt ein 

-liches Dankeschön!




