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Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand,

DEINE KONFIRMATION STEHT VOR DER TÜR.  
BALD WIRST DU KONFIRMIERT WERDEN.
In den letzten Monaten habt ihr als Konfigruppe eine  
intensive Zeit verbracht. Ihr habt viel über den christ- 
lichen Glauben erfahren, vielleicht hast Du in Glaubens-
dingen jetzt mehr Fragen als Antworten, aber vielleicht 
auch mehr von deiner Gemeinde erlebt als früher.

Bei deiner Konfirmation sagst du vor allen, dass du wei-
ter auf dem Weg mit der Kirche bleiben willst. Mit der 
Konfirmation wirst du ein verantwortliches Mitglied der 
christlichen Kirche. Du kannst Taufpatin oder Taufpate 
werden. Füreinander da zu sein, Gutes weiterzugeben, 
das ist ein ganz wichtiger Auftrag für uns Christen.

Im September haben sich bei einer großen Versammlung 
des Ökumenischen Rats der Kirchen 4000 Menschen 
aus 452 Kirchen getroffen. Mich hat es als Gastgebe-
rin beeindruckt, wie viele unterschiedliche Aufgaben 
Christ*innen in den Kirchen auf der ganzen Welt zu 
bewältigen haben.

Als Christ*innen sind wir gemeinsam unterwegs:  
wir glauben in der Gemeinschaft, wir lachen und wir 
feiern. Und wir sind füreinander da. So wie es uns Jesus 
Christus vorgelebt hat. 

Ich freue mich sehr, dass du bei der Aktion Konfidank 
mitmachst. Hier kannst du ganz praktisch dabei helfen, 
gute Projekte zu verwirklichen. Ganz bestimmt fällt dir 
dazu viel ein. 

IN DIESEM JAHR GEHT ES UM DIESE DREI PROJEKTE:

Die Diakonie Baden möchte Kindern in Freiburg dabei helfen,  
ihren geliebten Kindergarten wieder aufzubauen.  

Das Gustav-Adolf-Werk hilft Flüchtlingskindern in der Ukraine.  
Wir wollen sie dabei unterstützen. 

Die Evangelische Mission hilft in Südindien dabei, 
den Klimaschutz ganz praktisch voranzubringen.

Ich wünsche dir ein schönes Konfirmationsfest, Gottes Segen für alles, 
was kommt. Und ich freue mich auf eure Idee zum Konfidank!

Herzliche Grüße

Heike Springhart, Landesbischöfin



 
 
 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

Ob Eltern, Lehrer, Pfarrerin oder interessierte  
Menschen aus der Gemeinde: Sie alle wollen erstmal 
überzeugt werden. Dazu braucht ihr Herz und gute  
Argumente. Redet mit Euern Spender*innen persönlich! 
Lasst Sie wissen, was mit Ihrer Spenden Gutes getan 
wird.

Wie kann es besser laufen? Sprecht mit euren  
Pfarrer*innen, was Ihr zusätzlich unternehmen 
könnt.

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.

Toll, dass ihr beim Konfidank mitmachen wollt! 
Gemeinsam könnt ihr viel voranbringen. 

Zuerst einmal müsst ihr euch informieren.
Auf den folgenden Seiten stellen wir euch  
drei Projekte vor, für die sich Konfis in ganz  
Baden einsetzen werden. 

Schaut sie euch genau an und entscheidet:

• Wollt ihr Kindern in Freiburg helfen, dass ihr 
 Kindergarten wieder aufgebaut werden kann?
• Wollt ihr Kindern aus der Ukraine helfen?
• Wollt ihr Schulen in Indien helfen, vor Ort den 
 Klimaschutz voranzubringen?
• Oder wollt ihr alle drei Projekte unter-
 stützen und so auf der ganzen Welt helfen?

Bildet kleine Teams mit Freunden! So könnt 
ihr gute Ideen gemeinsam besprechen und 
dann entscheiden, wie eure Aktion aussehen 
wird.

Sammelt Ideen für eure Aktion! Dazu findet 
ihr hier erste Vorschläge. Ihr kennt euch aber 
selbst am besten dabei aus, was vor Ort gut 
klappen kann.

Setzt euch ein klares Ziel! Wieviel Spenden 
wollt ihr für euer Projekt mit welcher Aktion 
sammeln? Ihr werdet vielleicht danach gefragt 
werden.

Überzeugt Unterstützer*innen! Ihr braucht 
die Hilfe eurer Freunde und Unterstützer!  
Überlegt, wer euch wie helfen kann. Macht 
dann einen Zettel mit guten Argumenten. 
Dann kann es losgehen. 

GEMEINSAM KÖNNT IHR VIEL ERREICHEN! HIER EIN PAAR 
AKTIONSVORSCHLÄGE: 

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:  
Gespendete Sachen, die die einen nicht mehr 
brauchen, 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!

MACHT JEDE MENGE FOTOS  
UND SCHICKT SIE UNS ZU!  
WIR STELLEN SIE AUF UNSERE 
HOMEPAGE, WENN IHR WOLLT!



 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

UNSERE KITA VIOLETT IST ABGEBRANNT!

UNSERE KITA VIOLETT IST ABGEBRANNT!
Am 13. Juni 2022 ist in Freiburg etwas Schlimmes 
passiert: Die Kita Violett, ein großes Kinder-und Jugend-
zentrum brannte vollständig ab. Die Feuerwehrmänner 
konnten nur noch verhindern, dass dabei Menschen zu 
Schaden kamen. Die Kita Violett war nicht irgendein 
Kindergarten. Sie war ein Ort, an dem sich Kinder und 
Erzieher*innen über 31 Jahre lang wie zu Hause gefühlt 
haben.
 
Hier waren sie geborgen, hier wurde ihnen auch beim 
Lernen geholfen. Das war einfach ein toller Ort. Hier 
pflanzte man gemeinsam Beete, schleuderte Honig, 
konnte lachen und spielen.

Nun stehen Kinder und Erzieherinnen vor dem Nichts.
Und so langsam dämmert allen, dass es diesen Ort so nicht 
mehr geben wird. Die Kinder weinen und sind traurig. Doch 
viele Menschen haben bereits beschlossen, dass die Kita 
Violett wieder aufgebaut werden soll. Das wird sehr viel Geld 
kosten. Nicht alles davon wird die Versicherung übernehmen. 
Deswegen werden dringend weitere Spenden benötigt. Viel-
leicht kennt ihr es aus eigener Erfahrung wie sich das anfühlt, 
wenn man mal einen schönen Platz verliert. Vielleicht erinnert 

ihr euch dann daran, wie toll das ist, wenn danach wieder etwas 
Gutes Neues entstehen kann!

Wenn ihr mithelfen wollt, dass die Kinder, die Erzieherinnen 
und die Eltern in Freiburg wieder eine neue, schöne Kita  
Violett bekommen, die für alle wie ein Zuhause sein kann, 
dann freuen sich die Kinder in Freiburg riesig!



 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

In Indien wird das Wetter wegen des Klimawandels im-
mer extremer. Es kann unvorstellbar heiß werden.  
Im Sommer steigen die Temperaturen oft über 50 Grad. 
Dann wird es so trocken, dass die Menschen keinen 
Ackerbau mehr betreiben können. Der Hunger bedroht 
ihr Leben.  

Manchmal kann es aber auch so stark regnen, dass 
manchmal ganze Häuser einfach davon schwimmen. 
Immer häufiger führt das krasse Wetter zu Missernten 
und damit zu Hunger.

WO DER KLIMAWANDEL SO ZUSCHLÄGT, DA 
ENTSTEHEN ABER AUCH STARKE AKTIONEN! 
Die Kirche von Südindien (CSI), unser Projektpartner, 
hat den Umweltschutz in ihren Statuten verankert und 
die Bewahrung der Schöpfung zu ihrer gemacht. Dabei 
belässt sie es nicht beim Reden. Sie entwickelt jetzt viele 
ihrer Schulen zu „Grünen Schulen“ weiter!

„GRÜNE SCHULEN“ BEIM KLIMASCHUTZ 
IN INDIEN UNTERSTÜTZEN!

Das geht nicht von heute auf morgen. Bald kann jede zweite 
ihrer Schulen mit einer Solaranlage und einer klimafreundli-
chen Wasseraufbereitung ausgestattet werden. Das ist aber 
noch nicht alles: Die Kirche von Südindien bildet ihre Lehrer 
so aus, dass dort im Unterricht ganz praktisch Klimaschutz 
vorangebracht wird.

Dabei arbeiten alle zusammen: Fächerübergreifend entwi-
ckeln die Schüler*innen mit den Lehrer*innen Konzepte und 
Lösungen für unterschiedliche Probleme: Sie recherchieren 
gemeinsam an ihrer Schule, was sie tun können, um

• Gemüse ökologisch anzubauen  
• Wasser und Strom zu sparen
• Ihre Abfälle zu recyceln    
• Ihre Luft besser rein zu halten

Dazu erheben Teams aus Kindern und Jugendlichen  
gemeinsam die Daten und schreiben alles auf. Gute Ideen 

und Lösungen geben sie an ihre Familien und an die  
Kirchengemeinden weiter. So haben alle was davon!

Wir finden das ist ein tolles Projekt. Vielleicht fällt auch 
Euch ein, wie ihr es gut unterstützen könnt?



 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

Wollt ihr mithelfen, dass Flücht-
linge wie Denis und seine Mama  
in der Westukraine liebevoll auf-
genommen und versorgt werden 
können? 

Dann würden wir uns darüber 
echt freuen. 
Und nicht nur wir.

Vielen Kindern In der Ukraine geht es wie Denis. 
Denis ist zehn Jahre alt und lebte in Odessa. 
Das ist eine große Hafenstadt in der Ukraine am Meer. 
Dann kam plötzlich am 24. Februar der Krieg. Draußen 
explodierten Raketen. Panzer rollten durch die Straßen.

Da ist Denis mit seiner Mama geflohen. Zunächst zu  
Verwandten in der Nähe. Als es dann wieder krachte 
und Flugzeuge mit Bomben über ihnen kreisten sind sie 
noch einmal geflohen.

Diesmal bis an die ungarische Grenze nach Péterfalva. 
Ein Internat, das zu einer evangelischen Schule gehört 
hat sie aufgenommen. Nun kommen sie endlich zur 
Ruhe und haben ein Dach über dem Kopf. Seine Mama 
sagt:“ Hier in Péterfalva sind wir willkommen. Wir spü-
ren, dass Gott seine Hand über uns hält.“ 
Das tut den Beiden gut. 

Die Reformierte Kirche in Transkarpatien (Westukraine) be- 
herbergt sie dort. In ihren Schulen und Kindergärten hat  
sie so viele Menschen aufgenommen wie sie nur konnte. 

Für die Versorgung der Flüchtlinge möchte die Kirche  
einen guten Traktor kaufen. Dann können Lebensmittel 
wie Getreide einfacher angebaut werden. In der Bäckerei 
der Diakonie wird schon heute das Brot selbst gebacken.                                  
Die Kosten für Lebensmittel, Medikamente und Energie sind 
in Péterfalva noch viel stärker gestiegen als bei uns. Deswegen 
werden für die Versorgung der Flüchtlinge dringend weitere 
Spenden benötigt.

IN DER UKRAINE FLÜCHTLINGEN HELFEN
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