
Warum. Wofür. Wie.



Konfirmation:

Was bedeutet das für mich:
Christ sein?



Konfirmation -
was ist das für 
mich?

• Mit Freunden eine gute Zeit haben?
• Ein Riesenfamilienfest ?
• Geld bekommen für große Wünsche?

• War da noch was?



Kernbotschaft 
von Gott dazu:

• Ich will dich segnen...
• und du sollst ein Segen ein! 

• (Gen. 12,2)



Ein Segen sein? 
• Segen sein, indem wir Freude ausstrahlen 
• Segen sein, indem wir Gutes abgeben 
• Segen sein, indem wir anderen helfen



Genau dafür gibt es 



weltweit

Konfis helfen weltweit!

Wir leben alle auf einer Erde
Deshalb helfen Konfis. Weltweit!



Wie 
funktioniert 
Konfidank?

Konfis in ganz Baden 
starten 2023 Hilfe 

• für drei ganz konkrete Projekte:



Menschen
helfen, 
die Hilfe    
brauchen!

Wir helfen:

• Flüchtlingen in der Ukraine
• Klimaschützern in Südindien
• Kita-Kindern in Freiburg



Ukraine:

Flüchtlinge in der Ukraine benötigen:
• ein Dach überm Kopf
• Medikamente
• Kleider
• liebevolle Betreuung
• Essen

dafür zu sorgen, wird immer teurer.
Mit Konfidank könnt ihr direkt helfen!



Projekt:
Flüchtlingen
in der Ukraine
helfen:

Zerstörtes 
Odessa

z.B. Denis und seine Mama
aus Odessa

In der Westukraine
werden Flüchtlinge
liebevoll betreut

Brot für alle - vor   
Ort selbst gebacken



Südindien

Klimakollaps in Indien eingrenzen!
• Grüne Schulen unterstützen:

•   Aktiv  gegen den Klimawandel
• durch Schulungen
• mit Taten, z.B. Bau von Solaranlagen
• durch Weitergabe von Know-how

Mit Konfidank
Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort stärken!



Projekt:
Klimaschutz
durch 
Grüne Schulen
in Südindien

In Südindien steigt das Thermometer oft
auf über 50 Grad. Dürren und 
Überschwemmungen bedrohen das 
Überleben.

In  Grünen Schulen werden
z.B. Solaranlagen geplant 
und selbst gebaut

…Schüler*innen lernen
nachhaltige Landwirtschaft



Kita      
Freiburg

Die Kita Violett ist abgebrannt!
Aber die Kinder brauchen ihre Kita!

• Alle möchten sie wieder aufbauen

• das kostet aber mehr Geld, als man  
alleine aufbringen kann.

Mit Konfidank könnt ihr mithelfen,
einen tollen Ort wieder aufzubauen!



Projekt:
Kita Violett     
in Freiburg
wieder
aufbauen

In einer Nacht brannte eine tolle KITA total ab

Hier konnte man
gemeinsam gärtnern

Alle möchten ihre Kita
wieder aufbauen!



Ihr 
könnt 
helfen!

Los geht’s! Was könnt ihr tun?

• Entscheidet gemeinsam mit der
Pfarrer*in, welches Projekt ihr
unterstützen wollt

• Bildet  gute Teams mit Freunden

• Überlegt Aktionen und setzt sie um



Ganz
einfach 
Gutes
tun!

Bildet Teams!

...besprecht 
euch mit euren 
Eltern oder 
dem  Pfarrer 
oder Pfarrerin 

und vergesst nie: 
Ihr habt die Power!

überzeugt andere 
und habt Spaß 
dabei…

sammelt 
Ideen, welche 
Aktionen ihr 
machen wollt



Braucht Ihr 
Tipps?

Ein Profi
hilft euch!

Wenn ihr euch mit einem Profi beraten wollt:

Einfach ne Mail an 
einen Fundraiser
schreiben.

Aber vergesst nie: 
Ihr habt die Power!

Hier gibt es Support durch einen Fundraiser:
h.brodt@diakonie-baden.de



Offene 
Fragen:

Ein Profi
hilft euch!

:

Danke für euer
Engagement!
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