
 

19. Mai 2021 
 
Betreff: Infos zum KonfiTag-Paket 

 

Liebe Pfarrer und Pfarrerinnen,  

liebe Verantwortliche in der Konfirmandenarbeit, 

Leider war unser KonfiTag am vergangenen Wochenende wieder nicht wie geplant 

durchführbar. Das ist sehr schade, weil viele tolle Ideen und Energie in die Vorbereitungen 

geflossen sind. Vor allem aber auch für die Konfis ist es wieder eine Aktion im Jahr, die nicht 

wie geplant durchgeführt werden kann. Deshalb haben wir uns dazu entschieden den 

KonfiTag nicht ganz ausfallen zu lassen und ihn zeitlich flexibler zu gestalten. Er soll nach 

wie vor auf verschiedene Art und Weise, dezentral vor Ort in den Gemeinden durchgeführt 

werden, allerdings nun nicht am selben Termin. Jede Gemeinde hat nun die Möglichkeit das 

KonfiTag-Paket zu buchen und kann dann das Programm durchführen, wenn es zeitlich und 

von den Bestimmungen her passt. Das bedeutet im Gegenzug, dass aus dem 

Jugendgottesdienst der als Livestream geplant war auch ein vorgedrehtes Video wird, das 

aber vom Inhalt sicher genauso super wird. Damit beinhaltet das KonfiTag-Paket zum Thema 

„(D)ein Meilenstein?“ ein spannendes Startevent per Video, ein Actionspiel vor Ort mit 

Videoanleitungen und zum Abschluss einen Jugendgottesdienst als Video. Da die 

Materialien aufeinander aufbauen und für einen gemeinsamen Tag mit den Konfis gestaltet 

sind, wäre es schade, wenn nur einzelne Teile verwendet werden. 

Bitte teilen Sie uns bis spätestens 10.06.2021 (Anmeldetermin für die neuen KonfiTag-

Pakete) mit Hilfe des Formulars „Sammelanmeldung“, dass Sie mit dieser Mail bekommen 

haben, die Teilnehmerzahl aus Ihrer Gemeinde sowie die Adresse an die das Paket gehen soll 

mit. Dies ist wichtig, damit wir Ihnen die entsprechende Anzahl an Materialien zukommen 

lassen können und erleichtert uns die Planung. Die KonfiTag-Pakete werden Ihnen dann bis 

zum 15.06.2021 zugeschickt. 

Die Kosten für den Tag haben wir jetzt nochmal reduziert, sie belaufen sich nun in diesem 

Jahr auf 3 € pro Konfi und Mitarbeitende (darin enthalten ist unser tolles KonfiTag-Paket 

für jede Gemeinde, ein Give-Away für jeden und natürlich unser tolles Spiel- und 



 

Videomaterial, das wir extra produziert haben). Es wird auch dieses Mal so sein, dass wir 

dann Rechnungen an die Kirchengemeinden stellen werden.  

Wie im letzten Jahr würden wir uns freuen, wenn die Kirchengemeinden die Teilnahme der 

Jungen und Mädchen bezuschussen würden. Bitte klären Sie ab, ob und in welchem Maß die 

Finanzierung mitgestaltet werden kann und teilen Sie gegebenenfalls Ihren Konfirmanden 

und Konfirmandinnen den verringerten Preis mit. 

Die Einladungsflyer können dann jetzt dazu verwendet werden, die Anmeldungen der Konfis 

zu sammeln. Dazu einfach (sobald ein Termin bei Ihnen steht) das Datum der neuen 

Anmeldung eintragen, den Flyer an Ihre Konfirmandinnen und Konfirmanden weiterleiten 

und Sie herzlich zu diesem Event einladen. Die ausgefüllten Anmeldungen geben die 

Konfirmanden dann bei Ihnen ab und müssen nicht an uns weitergeleitet werden. 

Parallel dazu ist es hilfreich, dass Sie sich auf den Weg machen, um die Technik vor Ort zu 

klären (Laptop, Beamer, Lautsprecher, Internet) und das Gemeindehaus für den Tag zu 

reservieren. Es wäre außerdem hilfreich sich noch KonfiTeamer oder andere Personen aus 

dem Ort zu suchen, um die Gruppe an diesem Tag ein wenig zu begleiten. 

Wir freuen uns, dass so der KonfiTag doch noch möglich werden kann! 

 

Liebe Grüße aus dem EJW Bad Urach und vom gesamten KonfiTag-Team. 
 
  

  

Raphael Haag 
Bezirksjugendreferent 
  

 


