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Unsere Leitworte 

entwickelt durch den Fachausschuss Konfis & Teens des  

EJW Bad Urach-Münsingen, Sommer 2018 



Specials # 01 

Konfi 

ACTION DAYS 



# 01 / 01 

Tischkickerturnier / 

Tipp Kick Turnier 
Das erwartet euch: 

Wir kommen an einem Nachmittag zu euch und werden ein 

Tischkickerturnier in lockerer Atmosphäre durchführen (dazu gibt 

es eine Kleinigkeit zu Essen). Ihr kickert gegeneinander und am 

Ende wird der Sieger gekürt.  

Im Anschluss gibt es einen Impuls, der das Turnierleistungsdenken 

aufgreift und den Blick auf Gottes Gemeinde umleitet, in der jeder 

den gleichen Wert hat. Dabei hilft das Bild des Fußballs, der aus 

mehreren Flicken besteht, die nur zusammen ein Ganzes ergeben. 

 

Personenzahl:  max. 25  

Dauer / Zeitpunkt: 2 h 

Ort:    offen 

Kosten:   keine 

 

Weitere Infos: 

Die Voraussetzung ist, dass mindestens ein Kicker vor Ort ist. 

 



# 01 / 02 

Klettern 
Das erwartet euch: 

Ihr begebt euch gemeinsam auf eine Klettertour, bei der ihr viel 

Action erleben und einfach zusammen unterwegs sein könnt. 

Anschließend wird es einen biblischen Impuls geben, der das 

Erlebte aufgreift und wo ihr nochmal gute Gedanken für euch und 

eure Gruppe mitnehmen könnt. 

 

Personenzahl:  10-20  

Dauer:   3 h / 6 h / 2 h / 4 h 

Ort:    Kletterwald Laichingen /  

    Kletterpark Weinsberg /  

    H3 Metzingen /  

    Abenteuerpark Schloss Lichtenstein 

Kosten:  18 € / 17 € / 10 € / 19 € pro Konfi 

 

Weitere Infos: 

Eine gemeinsame Anreise mit dem EJW-Bussle ist möglich (bitte 

Rücksprache halten. 

 

Nach Möglichkeit nicht am Anfang des Konfijahres. 

Bitte festes Schuhwerk und etwas zum trinken mitbringen. 



# 01 / 03 

Erlebniswanderung 
Das erwartet euch: 

Ihr macht euch gemeinsam auf den Weg nach Wittlingen, von dort 

geht die Reise los. Gemeinsam werdet ihr durch die Wolfsschlucht 

auf den Hohenwittlingen wandern (je nach Jahreszeit ist auch ein 

Besuch der Schillerhöhle / Rulamanhöhle möglich). Auf dem Weg 

gibt es verschiedenen Stationen zu einem biblischen Thema (z.B. zu 

Psalm 23). 

Zum Abschluss kann dann am Parkplatz gegrillt werden. 

 

Personenzahl:  offen 

Dauer / Zeitpunkt: 2,5 - 3 h 

Ort:    Wittlingen  

    (Wolfsschlucht – Hohenwittlingen) 

Kosten:   keine 

 

Weitere Infos: 

Eine gemeinsame Anreise mit dem EJW-Bussle ist möglich (bitte 

Rücksprache halten. 

Bitte gute Wanderschuhe und etwas zu trinken mitbringen.  

Falls die Wanderung durch die Höhle möglich ist, muss jeder eine 

Taschenlampe und einen Helm mitbringen. 



# 01 / 04 

Kanufahren 
Das erwartet euch: 

Ihr seid gemeinsam auf einer Kanutour unterwegs, bei der ihr die 

tollen Flusslandschaften kennenlernt. 

Im Programm inbegriffen ist auch ein Impuls, der sowohl 

unterwegs als auch am Ende der Tour stattfinden kann. 

 

Personenzahl:  15-20 

Dauer / Zeitpunkt: 3-4 h 

    (auf der Lauter und der Donau nur in der 

    Zeit vom 1.7. bis 30.9. möglich) 

    (auf dem Neckar nur in der Zeit vom 1.4. 

    bis 31.10. möglich) 

Ort:    Lauter / Donau / Neckar 

    (Lauter nur unter der Woche möglich) 

    (Donau nur am Wochenende möglich) 

Kosten:   25 € / 25 € / 7 € pro Konfi 

 

Weitere Infos: 

Eine gemeinsame Anreise mit dem EJW-Bussle ist möglich (bitte 

Rücksprache halten. 

Anschließend ist es möglich gemeinsam 

zu grillen (auf Anfrage). 

 



Specials # 02  



# 02 / 01 

Konfi im Bus 
Das erwartet euch: 

Statt der Sitzbänke sind Sitzkissen im Bussle, damit eine lockere 

Gesprächsatmosphäre mit eurer Gruppe entsteht. Im Bussle 

werden wir dann über ein bestimmtes Thema mit euch ins 

Gespräch kommen und verschiedene Dinge (z.B. an den 

Fensterscheiben oder dem Dach) gestalten. 

 

Personenzahl:  10  

Dauer / Zeitpunkt: 1,5 h 

Ort:    offen 

Kosten:   keine 



# 02 / 02 

Konfikreuz 
Das erwartet euch: 

Ihr gestaltet auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu einem 

bestimmten Thema eine kleine Holzplatte, die dann zu einem 

großen Kreuz zusammengebaut wird. Dieses große und bunte 

Holzkreuz kann dann bei der Konfirmation verwendet werden.  

Die Aktion wird dann mit einem Impuls verknüpft, bei dem es um 

die Zusammenarbeit unter dem Motto „Gaben, Stärken und 

Fähigkeiten“ gehen wird. 

 

Personenzahl:  offen 

Dauer:   2 h  

    (gegen Ende des Konfijahrs geeignet) 

Ort:    offen 

Kosten:   4 € pro Konfi 

 

Weitere Infos: 

Bitte Kleidung mitbringen, die schmutzig 

werden darf. 



# 02 / 03 

Stop Motion 
Das erwartet euch: 

Ihr lernt die Grundtechnik der Stop Motion Filme kennen und 

erstellt dann gemeinsam einen Film, der anschließend auch für die 

Konfirmation verwendet werden kann. 

Das Ganze wird mit einem Impuls verknüpft, bei dem ihr euch 

Gedanken zu einem Thema machen könnt. 

 

Personenzahl:  max. 15 

Dauer:   2 ¼ - 3 h 

Ort:    offen 

Kosten:   keine 

 

Weitere Infos: 

Wer hat, darf dazu gerne eine eigene Kamera mitbringen (ein 

Smartphone geht ggf. auch). 

Gerne darf auch ein USB-Stick mitgebracht werden, um die Filme 

mit nachhause zu nehmen. 



# 02 / 04 

Gebet 
Das erwartet euch: 

Was heißt Gebet? Und was ist Beten eigentlich? 

Mit diesen Fragen und noch vielen weiteren 

interessanten Dingen rund um das Thema Gebet könnt ihr 

euch hier auseinandersetzen und beschäftigen. Dabei lernt ihr 

auch viele verschiedene und kreative Formen des Gebets 

kennen. 

 

Personenzahl:  offen 

Dauer:   1,5 h 

Ort:    offen 

Kosten:   keine 

 

 

 



# 02 / 05 

Feel the rhythm 
Das erwartet euch: 

Ihr lernt verschiedene rhythmische Grundtechniken, die ihr nur mit 

eurem Körper ausführen könnt. Außerdem lernt ihr mit den 

Boomwhrackers ein Instrument kennen, das jeder gemeinsam 

spielen kann. Hier lernt ihr das Rhythmusinstrument kennen und 

übt damit dann ein Lied ein, das dann evtl. für die Konfirmation 

verwendet werden kann.  

 

Personenzahl:  max. 15 

Dauer:   1,5 - 2h  

Ort:    offen 

Kosten:   keine 

 

 



Weitere Konfitermine 

Für diese Konfitermine kommen jeweils separate   

Einladungen mit den Anmeldeunterlagen! 



# 03 / 01 

KonfiCUP 

30. September 2020 

29. September 2021 (zum vormerken) 
 

- Ort noch offen - 

 

KonfiCUP-Landesfinale 2020 

in Stuttgart (Sommerrain) 

18. April 2020 
qualifiziert sind die ersten beiden Mannschaften des 

Bezirks-KonfiCUPs 



# 03 / 02 

KonfiTag 



# 03 / 03 

Konfi-Camp 

26.-28. Juni 2020  
 

- Bartholomä-Rötenbach-  

 

02.-04. Juli 2021 (zum vormerken) 
 

- Bartholomä-Rötenbach-  

 



# 03 / 04 

Konfiwochenende 

Wir bieten auch an, einen 

Programmpunkt bei eurem 

Konfiwochenende zu 

übernehmen. 
 

z.B. erlebnispädagogische Übungen, 

Konfispecials, Spiele, Thematisches 
 

(Bitte auch mit der Anmeldekarte bei uns anmelden! 

Ein genauer Termin kann dann noch vereinbart werden) 



Anmeldeabschnitt 

Bitte den Anmeldeabschnitt oder die Anmeldekarte bis 

zum 3. April 2020 an das EJW Bad Urach-Münsingen 

(Pfählerstr. 26 / 72574 Bad Urach) schicken.  

Anschließend geben wir Bescheid, welche Projekte 

stattfinden können. 

Wichtig! Bei allen „konfispecials“ gibt es auch die 

Möglichkeit sich mit anderen 

Nachbarkirchengemeinden oder im Distrikt 

zusammenzuschließen, wir bitten deshalb diese 

Möglichkeit auch in Betracht zu ziehen.   

 

Kirchengemeinde: ______________________________________ 

Anzahl Konfis:  _______________ 

Jahrgang:   2020/2021 

Ansprechpartner: 

 Name: ______________________________________ 

 Adresse: ______________________________________ 

 Tel.:  ______________________________________ 

 E-Mail: ______________________________________ 

Special-Nummer: # _____ / _____ 

Wunschtermin(e): _______ , ________ , ________ , ________ 

Uhrzeit: von __________  bis __________ 



EJW Bad Urach-Münsingen 

Fachausschuss Konfis & Teens / Raphael Haag 

Pfählerstraße 26 

72574 Bad Urach 

Tel.: 07125/309 33 82 

Mail: raphael.haag@ejw-bum.de 


