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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! 



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 

Indien 

Litauen 



Projekt in Deutschland 

Die Diakonie Baden und der Arbeitskreis 
Behinderte an der Christuskirche bringt 
Menschen mit und ohne Behinderung in  
einem Musikprojekt zusammen – Spaß und 
Inklusion in einem. 

„Was ist schon normal?“ – das fragt sich die 
Band TonRaum aus Freiburg und warum sie 
das fragt, merkt man sofort, wenn man sie erlebt. 



TonRaum gibt laut 

• 15 Mädchen und Jungen, Musikstudierende und  
   AmateurmusikerInnen lassen es krachen! 
• Mit eigenen Liedern gehen sie auf Tour und singen  
  über das, was ihnen auf dem Herzen liegt. 



TonRaum gibt laut 

Da sein – helfen – entlasten – Freundschaft leben 

• Gerade jetzt in der Corona-Krise können die Kinder  
  und Jugendlichen dringend Unterstützung gebrauchen,  
  um nicht völlig in der Einsamkeit verloren zu gehen. 
• Livekonzerte sind zwar abgesagt, aber Videos drehen  
  ist weiterhin möglich: „Was ist schon normal“ (2020) 

Für all die tollen Angebote braucht  
der ABC Eure Unterstützung!  



Projekt in Südindien 

Die Menschen in Südindien spüren den Klima-
wandel am eigenen Leib.  

Die Evangelische Mission in Solidarität  
macht Klimaschutz mit SchülerInnen in Südindien 
konkret. 



Klimaschutz geht alle an 

Was kann man tun, wenn ganze Regionen immer wieder 
völlig verwüstet werden, so dass Menschen das Dach 
über ihrem Kopf und ihre Lebensgrundlage verlieren? 



Klimaschutz geht alle an 

• Die Kirche von Südindien vertraut auf ihre Kinder und  
  Jugendlichen und schickt sie als BotschafterInnen für   
  die Umwelt. Die SchülerInnen dienen als Vorbilder für     
  das ganze Land.  
• In Teams überlegen sie wie konkret gehandelt  
  werden kann: Die Luft sauber halten, Wasser und  
  Energie sparen, Müll vermeiden, keine Lebensmittel  
  wegwerfen – das alles geschieht in der eigenen Schule. 

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



Projekt in Litauen 

Das Gustav-Adolf-Werk Baden schützt Frauen 
mit ihren Kindern vor Gewalt und Misshandlung. 

Die Diakonie der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Litauen unterstützt sozial benachteiligte 
Menschen. 



Mehr Sicherheit für Kinder 

• Vor allem in Litauens ländlichen Gegenden gibt es nicht 
  genügend Jobs. Die Hoffnungslosigkeit treibt viele  
  Menschen in den Drogen und Alkoholmissbrauch, was 
  zu großen Problemen in den betroffenen Familien führt. 
• In Jurbarkas hat die Diakonie ein Schutzhaus für Frauen  
  und Kinder eröffnet, die aufgrund familiärer Probleme  
  nicht zu Hause leben können. 
• Da es für Kinder leider noch kaum Platz zum Spielen gibt, 
  hilft das GAW, in einem Nebengebäude einen großen  
  Raum einzurichten. Bald kann man dort spielen, Sport  
  machen und miteinander chillen. 



Mehr Sicherheit für Kinder 

Mit eurer Spende schenkt ihr benachteiligten  
Kindern in Litauen Sicherheit. 

So können sie gestärkt durchs Leben gehen. 



Und wo wollt ihr  
etwas verändern? 

Gemeinsam könnt ihr viel bewegen und dafür 
sorgen, dass diese Kinder gehört werden. 



Ganz einfach Gutes tun 



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: 

• 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. 
• 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 UnterstützerInnen. 
• 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! 
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