
Mach mit!
Jugendliche 

haben Power! 

Los geht‘s!

Wir sind dabei!



Hier die 3  Projekte

der Diakonie Baden, EMS und

des GAW!
KonfiDank kommt in diesem Jahr drei Projekten zugute:

 Die Diakonie Baden bringt Menschen mit und ohne Behinderung  
 in einem Musikprojekt zusammen – Spaß und Inklusion in einem.

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

 Die Evangelische Mission in Solidarität macht Klimaschutz mit Schülerinnen  
 und Schülern in Südindien konkret.

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

Herzlich

Dein Jochen Cornelius-Bundschuh
Landesbischof

Du bist nun ein voll verantwortliches Mitglied 
unserer Kirche. 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.
Zur Konfirmation laden wir dich ein, bei  
der Aktion „KonfiDank“ mit zu machen.  
Sie erinnert daran, dass zum Christsein  
gehört, mit anderen zu teilen. Mit der Aktion 
„KonfiDank“ kannst du etwas von dem  
weiter geben, was dir geschenkt wurde,  
und andere unterstützen, die es nötig haben. 
In diesem Jahr sind es drei Projekte, denen 
„KonfiDank 2021“ zugutekommt. Hier findest 
du näheres über sie. Und vielleicht magst  
du auch andere anstecken, sich für  
„KonfiDank“ stark zu machen. 

bald wirst du konfirmiert. Ein schönes Fest 
liegt vor dir. Zusammen mit den anderen 
Konfirmandinnen 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. Hoffentlich 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.

An deiner Konfirmation werden deine Eltern und Paten, die Familie, 
Freundinnen und Freunde mit dir feiern. Sie freuen sich mit dir 
und beschenken dich. Ich wünsche dir ein schönes Fest! 

Vorwort des Landesbischofs
   Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand,



Legt  los!
Konfidank – besondere Zeiten 
brauchen besondere Aktionen!
Wird’s irgendwann mal wieder normal? 
So mit Freunde treffen, Schule, Konfiunterricht? 
Mit richtigen Menschen, denen man auch ansehen 
kann, was sie fühlen, weil nicht ne Maske das halbe 
Gesicht verdeckt? Und mit in den Arm nehmen,  
Essen und Trinken teilen, nicht nur so’n Bildschirm?
Schwer zu sagen, wann wir das Schlimmste über- 
standen haben. 
Aber bis dahin wir haben zwei Möglichkeiten: Ent-
weder wir geben auf und hängen rum, werden blöde 
und langweilig, weil sich nix tut und weil wir nix tun. 

Oder: Wir lassen uns nicht entmutigen – schauen 
uns um, was wir tun können – und legen los!
Aber wie soll das gehen?
Eigentlich gar nicht so schwer – und gar nicht so 
anders als zu „normalen“ Zeiten: Überlegt, wie es 
anderen Kindern und Jugendlichen geht. Bei dir 

in der Nähe – oder auch ganz weit weg, in einem fremden 
Land. Dann merkst du: Auweia, da gibt es echt viele, die Hilfe 
brauchen, denen es richtig schlecht geht. Bei denen ist nicht 
nur Corona das Problem. 
Zum Beispiel Kinder und ihre Mütter in Litauen, die von 
zuhause wegmussten, weil sie dort geschlagen und misshan-
delt wurden. Oder Schülerinnen und Schüler in Südindien, 
die merken, dass der Klimawandel bei ihnen zuhause die  
Lebensgrundlagen zerstört und die dringend etwas unterneh-
men müssen. Oder die Kinder und Jugendlichen mit einer 
Behinderung in Freiburg, die jetzt noch viel schwieriger ihre 
Freunde treffen können und die dringend Unterstützung  
brauchen, um nicht völlig in der Einsamkeit verloren zu  
gehen. 
Dann überlegst du: Wie kann ich denen helfen? Aber ihr seid 
ja schließlich nicht alleine! Da sind die anderen Konfis, die 
Pfarrerin oder der Pfarrer, die anderen Leute in der Gemein-
de, die Eltern und Verwandten. Wenn sich alle zusammen
tun, dann kriegt ihr das hin! 

Genau das ist die Idee von Konfidank! Denn egal, wie weit oder nah diejenigen 
sind, die Hilfe brauchen – ihr könnt ihnen helfen, indem ihr bei Konfidank mitmacht. 
Zum Beispiel, wenn ihr selbst etwas spendet, von dem, was ihr zur Konfirmation 
geschenkt bekommen habt. Je mehr da mitmachen, desto besser kann man helfen, 
auch wenn jeder nur ein bisschen abgibt. Oder ihr denkt euch Aktionen aus, wie ihr 
noch mehr für die gute Sache zusammenbringen könnt.

Ideen für eure eigene Spendenaktion
• 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!
• Flohmarkt auf ebay: Sachen, die ihr nicht mehr braucht, können anderen 
 noch Spaß machen – und bringen Geld in die Spendenkasse. 
• Spiel-Turnier auf kostenlosen Spieleplattformen
• Sponsorenrally oder Sponsorenlauf: Radelt oder lauft so weit ihr könnt –  
 und sammelt dabei Spenden für jeden Kilometer! Das geht auch zu Coronazeiten!

Viel Spaß beim Gutes tun! 
Egal ob im echten Leben, oder digital! 
Wir freuen uns, wenn ihr uns von eurer Aktion 
berichtet und uns Fotos zukommen lasst.



TonRaum
gibt laut!Was ist schon normal? 

Inklusive Band zu Corona-Zeiten
Normal… das war das Jahr 2020 ganz bestimmt 
nicht. Normal… was ist schon normal? – das fragt 
sich die Band TonRaum aus Freiburg und warum sie 
das fragt, merkt man sofort, wenn man sie erlebt.  
15 Mädchen und Jungen, Musikstudierende und 
Amateurmusiker. Leute mit einer Behinderung   
und Leute ohne Behinderung lassen es krachen.  
Mit eigenen Liedern gehen sie auf Tour und singen 
über das, was ihnen auf dem Herzen liegt. 

Aber plötzlich wurde es ruhig in Deutschland, in  
Freiburg und im sonst so trubeligen ABC, dem  
Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche.  
Ratlosigkeit und Sorge machte sich breit. Sollte  
der Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behin- 
derung nicht schließen?! Dann wären alle sicher. 
Aber kann man die, die einen brauchen so einfach 
alleine lassen? Warum gibt es den ABC? Wofür 
kämpfen sie? Was brauchen die Menschen,  

die kommen? Die ersten Hilferufe wurden laut:  
Ältere Menschen, die niemanden haben, der für  
sie einkauft. Menschen mit Behinderung, die von 
den Ämter keine Hilfe kriegen– weil die geschlossen 
sind. Oder Eltern, die nicht mehr können, weil ihr 
Sohn Tag und Nacht durchdreht, weil er nicht  
versteht, was gerade passiert.

Aber dann langsam wächst wieder der Mut – und 
man fängt neu an: – da sein – helfen – entlasten – 
Freundschaft leben … wenn man weiß, wie, dann 

geht das. Klar: Immer noch heißt 
es aufpassen. Hygienekonzepte, 
Risiken vermeiden, neue Ideen 
entwickeln. Die Leute vom ABC 
machen sich gemeinsam auf die 
Suche nach Normalität für alle mit 
und ohne Behinderung –  
trotz Corona!

Und ja, auch Musik machen, geht 
wieder! Ok. Erstmal keine Livekon-
zerte. Aber Videos drehen. So wie 
das hier  „Was ist schon normal“  

https://youtu.be/nZ7QHWw61xo 

Die Aufnahmen entstanden im Sommer 2020 unter den Bedingungen 
der Corona-Krise.

Für all die tollen Angebote braucht der ABC  
Eure Unterstützung! Nur mit Eurer Hilfe und Euren Spenden 
steht ihr für ein Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderung – auch zu Coronazeiten. 

Hör mal rein!



Klimaschutz
geht alle an!Junge Leute in Südindien 

kämpfen fürs Klima 
Die Hitzewellen werden härter. Regenfälle kommen 
zu spät oder zu heftig. Der Meeresspiegel steigt 
und Stürme richten ganze Landstriche zugrunde. 
Die Ernte verdirbt, Felder und Häuser werden 
zerstört. Die Menschen in Südindien spüren den 
Klimawandel am eigenen Leib. 
Was kann man tun, wenn ganze Regionen immer 
wieder völlig verwüstet werden, so dass Menschen 
das Dach über ihrem Kopf und ihre Lebensgrund-
lage verlieren? Das kann man nur gemeinsam 
schaffen. Alle müssen ihren Teil zum Umwelt-  
und Klimaschutz beitragen, nicht nur in Indien  
oder in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. 
Aber wie soll das gehen in einem Land, in dem 
überall Plastik rumliegt, die Luft in der Stadt so 
schmutzig ist, dass man kaum noch die Sonne 
sieht? Wo Kinder auf riesigen giftigen Müllhalden 

nach Sachen suchen müssen, die man 
noch irgendwie weiterverkaufen kann?  
Die Kirche von Südindien (CSI) vertraut 
auf die Kinder und Jugendlichen in ihren  
Gemeinden und schickt sie als Umwelt- 
Botschafter, die als Vorbild für das ganze 
Land dienen können. 

Oft muss man seine Gewohnheiten  
ändern, Wasser sparen, klimagerecht 
bauen, Solarenergie nutzen und klima- 
resistentere Pflanzen anbauen – beson-
ders in so einem heißen Land wie Indien.
In Teams überlegen die Schülerinnen  
und Schüler was man tun kann. Die  
Luft sauber halten, Wasser und Energie  
sparen, Müll vermeiden und keine  

Lebensmittel verkommen lassen – 
das alles in der eigenen Schule.  
Das ist Klimaschutz konkret! 
Und das in allen Fächern. In Mathe 
berechnet man die Müllmenge, in Bio 
macht man Kompost, in Englisch und 
Gemeinschaftskunde macht man die 
Öffentlichkeitsarbeit dafür. So geben 
die Schüler*innen ihr Wissen an ihre 
Familien und Gemeinden weiter. Und 
immer mehr machen mit!

Die EMS unterstützt dieses  
Projekt, weil es wichtig ist,  
dass auf der ganzen Welt etwas 
für die Umwelt getan wird.

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



Wir helfen Kindern
in Litauen zu mehr 

Sicherheit!
Mach mit!

Mütter und Kinder  
ohne Angst in Litauen
„Mein Name ist Juste. Ich bin 13 und eigentlich 
lebe ich mit meiner Familie in einem kleinen Dorf 
in Litauen. Aber jetzt ist unsere Mutter mit mir und 
meinen beiden Brüdern ins Schutzhaus der Dia-
konie in Jurbarkas umgezogen. Bei uns zu Hause 
gab es viele Probleme mit meinem Vater. Hier  
sind wir sicher und die Leute von der Diakonie 
kümmern sich um uns.“
In Jurbarkas hat die Diakonie ein Schutzhaus für 
Frauen und Kinder eröffnet, die aufgrund familiärer 
Probleme nicht zu Hause leben können. Hier kön-
nen sie zur Ruhe kommen und aufarbeiten, was 
ihnen geschehen ist, um dann gestärkt wieder ins 
Leben zu gehen.

Es gibt aber für Kinder leider noch kaum Platz  
zum Spielen. Deshalb hilft das GAW, in einem 

Nebengebäude einen großen Raum 
einzurichten. Bald kann man dort 
spielen, Sport machen und miteinan-
der chillen.

Litauen ist ein kleines Land im  
Nordosten Europas. Es gibt vor allem 
im ländlichen Bereich nicht genügend 
Jobs. Viele Familien sind deshalb 
arm und leben von den geringen 
staatlichen Hilfen, von Gelegenheits-
arbeiten oder vom Verkauf von Pilzen 
und Beeren, die sie in den Wäldern  
sammeln. Die Hoffnungslosigkeit 
treibt viele Menschen in den Drogen- 
und Alkoholmissbrauch. Das führt zu 
großen Problemen in den betroffenen 

Familien, die mit ihren sozialen und psychischen Nöten allein gelassen werden. 
Die Diakonie der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Litauen unterstützt sozial  
benachteiligte Menschen.

Mit eurer Spende schenkt ihr benachteiligten Kindern in Litauen Sicherheit.  
So können sie gestärkt durchs Leben gehen.
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Zu allen Projekten,  
die in diesem Heft  
vorgestellt werden, 
können Präsentationen 
und Hintergrundinfos 
für den Konfirman- 
denunterricht oder  
die Gruppenarbeit  
heruntergeladen  
werden  auf:

www.konfidank.de

Verwendungszweck:

„Konfidank“ (und evtl. DW oder

EMS oder GAW mit angeben!)
Spendenkonto

Diakonisches Werk Baden

IBAN: DE95 5206 0410 0000 0046 00

Evangelische Bank
Wir bringen die neuen
Projekte in 2021 als
Konfis voran!

Bin dabei!

Was haltet Ihr von Aktionen um die Projektezu unterstützen?


