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wir freuen uns sehr, dass ihr euch entschieden habt, Teil der evangelischen Kirche zu sein.

In eurer Konfirmandenzeit habt ihr viel über eure Gemeinde und den evangelischen  
Glauben erfahren. Auf Ausflügen und Fahrten habt ihr erlebt, wie lebendig Kirche sein 
kann, und wie viel Freude Gemeinschaft bereitet. 

Traditionell werden die Konfirmanden und Konfirmandinnen um eine Spende gebeten. 
Das überrascht vielleicht, schließlich verdient ihr noch kein eigenes Geld. Das ist richtig, 
und doch seid ihr nun eingeladen – aus freiem Herzen und im Rahmen eurer Möglichkeiten 
–  wie Erwachsene zu teilen und Verantwortung zu tragen. Ihr setzt damit als Konfirmand 
oder Konfirmandin ein Zeichen! Ihr teilt als Christen euer Glück mit anderen, denen es nicht 
so gut geht.

In diesem Heft findet ihr drei ausgewählte und erfolgreiche Projekte aus aller Welt, bei 
denen eure Spende direkt ankommt und schnell Wirkung zeigt.

Ich wünsche euch ein unvergessliches Fest mit euren Familien, euren Freunden und Paten 
und Gottes Segen zur Konfirmation!

Euer
Bischof Dr. Markus Dröge
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Warum?  
Eigenes Glück mit anderen zu teilen gehört zum Christsein dazu, macht Spaß und gibt ein gutes Gefühl!

Wofür?  
Überlege mit deiner Gruppe, wem ihr helfen möchtet. Auf den folgenden Seiten findest du drei erfolgreiche Projekte.

Wieviel?
Das ist deine ganz persönliche Entscheidung. Überlege, was du geben kannst und willst. Wenn du unsicher bist,  
hol dir Rat: z. B. bei Eltern, Freunden oder deiner Pfarrerin/deinem Pfarrer.

Wie?
Besprecht mit eurer Pfarrerin/eurem Pfarrer, ob ihr individuell oder als Gruppe spendet. Eure Gabe überweist ihr auf 
die angegeben Bankverbindungen.

Wer kann alles noch helfen?
Erzähle von deinem Lieblingsprojekt. Vielleicht begeisterst du 
ja auch deine Eltern und Freunde, und sie unterstützen dich 
und deine Gruppe.

Weitere Informationen? 
Gibt’s telefonisch oder auf den Webseiten direkt bei den  
genannten Ansprechpartnern.

Kommt die Spende an?
Auf jeden Fall! Die drei Organisationen berichten regel- 
mäßig über die Weiterentwicklung ihrer Projekte: auf ihren 
Webseiten und in ihren Zeitschriften. So könnt ihr immer auf 
dem Laufenden bleiben. 



www.jerusalemsverein.de

www.facebook.com/
Jerusalemsverein 

Ansprechpartner: Pfr. Jens Nieper
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Kennwort: Konfi-Spende Palästina, Projekt 4201 

           frei sein
Einmal

Leben in Grenzen.

PaLästina

Der 13-jährige Nidal und seine Freunde aus Palästina müssen auf dem  
Schulweg täglich über die Grenze nach Israel und werden an einem Check-
point von Soldaten kontrolliert. „Manchmal stoppen die Soldaten uns.  
Manche sind dabei ganz ruhig, andere brüllen uns an oder provozieren uns.  
Oft müssen wir unsere Schultaschen ausräumen. Stell dir vor: Du hast jeden 
Tag ein blödes Gefühl, weil du weißt: Gleich muss ich an den Soldaten vorbei. 
Vielleicht verpasst du sogar die erste Stunde, weil die Soldaten dich nicht 
gleich durchlassen.” 

Nidal und seine Mitschüler und Mitschülerinnen brauchen deshalb einen 
„normalen“ Schulalltag, in dem sie sie selbst sein können und lernen, Konflikte 
auszutragen. In einer Schule wie Talitha Kumi, wo Kinder und Jugendliche  
verschiedener Religionen gemeinsam friedlich lernen können.

Bildung und der Zugang zu Büchern sind für euch glücklicherweise selbst-
verständlich. Für Nidal in Palästina dagegen sind Bildung und der Zugang zu 
Büchern etwas Besonderes: „Es ist für uns wegen der Grenze schwer, an Bücher 
zu kommen und in Bibliotheken zu gehen.“ Bassam sehnt sich danach, mehr 
zu lesen. Gute Bücher sind für die Kinder und Jugendlichen in Palästina ein 
wichtiges Fenster zur Welt. 

Damit das Bücherangebot in der Bibliothek dieser Schule möglichst groß ist, 
möchten wir mit eurer Hilfe Bücher aus verschiedenen Bereichen anschaffen: 
Schulbücher, Sachbücher, aber auch schöne Literatur. 

Macht mit und spendet, damit wir neue Bücher besorgen können.



KUBa

Junge Gemeinde, Jugendrüsten, Feriencamps. Bei uns in Deutschland  
gibt es viele Gelegenheiten, etwas miteinander zu unternehmen,  
Freundschaften zu schließen und zu pflegen, gemeinsam zu lernen,  
Visionen für die Zukunft zu entwickeln.

Selten denken wir darüber nach, dass die Jugendarbeit in der Gemeinde 
Geld kostet. Gebäude, Strom, Heizung… Kein Problem! Bei uns. In Kuba 
sieht das anders aus. Weniger als 20 Dollar verdient man dort im Monat. 
Taschengeld für Kinder, Spenden für die Gemeinde – das ist für viele 
Menschen nicht drin.

Das Berliner Missionswerk unterstützt seine Partnerkirche in Kuba,  
damit diese Angebote für Jugendliche machen kann. Ferienlager,  
Jugendfreizeiten... Oft geht es dabei um Werte. „Was ist uns wichtig?  
Was zählt wirklich im Leben?“ 

Wo so viele Menschen in Armut leben wie in Kuba, spielt Geld oft eine 
große Rolle. Es entsteht eine Ellenbogengesellschaft, in der sich jeder 
selbst der Nächste ist. Die jungen Christen in Kuba überlegen, wie man 
das ändern und wie man mehr Zusammenhalt erreichen kann.

Mit eurer Spende könnt ihr helfen, dass Jugendliche in Kuba solche  
Gemeindeabende, Rüsten und Camps erleben können. Gemeinsam 
lernen, zusammen Spaß haben – weil Jugendliche die Verantwortungs-
träger von morgen sind!

Berliner Missionswerk
Spendenkonto: Evangelische Bank
IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88
BIC: GENODEF1EK1
Kennwort: Konfi-Spende Kuba

www.berliner-missionswerk.de

www.facebook.com/ 
BerlinerMissionswerk.de 

Ansprechpartner: 

Pfr.  Dr.  Patrick R. Schnabel

Tel. 030/24344-188

p.schnabel@bmw.ekbo.de

Gemeinsam diskutieren und Visionen entwickeln.

in die Hand nehmen               
Die Zukunft



        sich was!
Die  trauen 

Ein Holzhaus in Mugu in den nepalesischen Bergen. Es dämmert bereits, als 
nach und nach elf Jugendliche hereinkommen. Plaudernd und diskutierend 
setzen sie sich im Kreis auf den Boden.

Die elf gehören zu einem sogenannten „Jugendclub“. Sie treffen sich einmal 
in der Woche, um gemeinsam zu lernen und Schul- und Dorfangelegen-
heiten anzusprechen. Was gut läuft und was sie stört. „In unserer Gegend  
macht Alkohol viele Familien kaputt“, sagt die 14-jährige Sarita. „Dagegen 
wollen wir angehen.“ Ein zweites Mädchen thematisiert die Kinderhoch-
zeiten, die in dieser entlegenen Bergregion, dicht an der Grenze zu Tibet, 
immer noch gang und gäbe sind – trotz eines staatlichen Verbots. „Wenn  
wir erfahren, dass ein so junges Paar zusammenzieht, dann sprechen wir  
es an und reden mit den Eltern. Manchmal gelingt es uns, die Hochzeit  
aufzuschieben und dafür zu sorgen, dass beide wieder zur Schule gehen.“ 

Gegen die Traditionen von Jahrhunderten angehen – wie schaffen das die 
jungen Leute? „Das Wichtigste ist, dass wir uns heute trauen, frei zu reden 
und auf Missstände aufmerksam zu machen“, sagt Sarita selbstbewusst. 
„Das haben wir erst in den Jugendclubs gelernt.“ 

Die jungen Leute sammeln auch Müll, richten kleine Bibliotheken ein, 
initiieren Küchengärten und sprechen Themen wie Sauberkeit und gesunde 
Ernährung an. Sarita: „Nur gemeinsam können wir Veränderungen erreichen 
und an einer besseren Zukunft für die Menschen in den Bergen arbeiten. 
Deshalb sind die Jugendclubs so wichtig.“

Ihr könnt die Jugendlichen in Nepal unterstützen – mit eurer Konfi-Gabe. 

Gossner Mission
Spendenkonto: Evangelische Bank
IBAN: DE35 5206 0410 0003 9014 91
BIC: GENO DEF1 EK1
Stichwort: KonfiSpende Nepal 

www.facebook.com/GossnerMission 
Ansprechpartner: Pfr. Christian Reiser
christian.reiser@gossner-mission.de

www.gossner-mission.de

Gemeinsam lernen und verändern.



O weitere …… (Anzahl) Konfirmandenflyer 2017/18 zu.

O die Informationszeitschrift „Im Lande der Bibel“ des 
 Jerusalemsvereins im Berliner Missionswerk zu.

O die Informationszeitschrift des Berliner Missionswerkes zu. 

O die Informationszeitschrift der Gossner Mission zu.

O den elektronischen newsletter des Berliner Missionswerkes.

O den elektronischen newsletter der Gossner Mission.

O Ich bitte um einen Rückruf unter……………………………………….

Name ………………………………………………………………………

Straße ………………………………………………………………………

PLZ Ort …………………………………………………..…………………

E-Mail …………………………………………………………………….…

Datum ………………………………………………………………………

Unterschrift…………………………………………………………………
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Bitte senden Sie mir kostenlos

Mugu/Nepal  
Gossner Mission

Jugendarbeit in Kuba
Berliner Missionswerk

Information für die Pfarrerin/den Pfarrer

Evangelische Schulen/Palästina
Jerusalemsverein im Berliner 
Missionswerk

Hier lebst du...



Jerusalemsverein im Berliner Missionswerk
Georgenkirchstraße 69/70
10249 Berlin
Tel.: (030) 243 44-195
nahost-jv@berliner-missionswerk.de
www.jerusalemsverein.de

IBAN: DE66 5206 0410 0003 9097 60
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
Stichwort: Konfi-Spende Palästina, Projekt 4201  

Berliner Missionswerk
Georgenkirchstraße 69/70
10249 Berlin
Tel.: (030) 243 44-190
bmw@berliner-missionswerk.de
www.berliner-missionswerk.de

IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank
Stichwort:  KonfiSpende Kuba

Gossner Mission
Georgenkirchstraße 69/70
10249 Berlin
Tel.: (030) 243 44-57 50
mail@gossner-mission.de
www.gossner-mission.de

IBAN: DE35 5206 0410 0003 9014 91 
BIC: GENO DEF1 EK1
Evangelische Bank
Stichwort: KonfiSpende Nepal
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