Liebe Konfirmandin,
lieber Konfirmand,

bald wirst du konfirmiert. Du bist kein Kind mehr, sondern machst dich auf den
Weg, erwachsen zu werden. Bestimmt verbindest du damit Wünsche und Hoffnungen,
nimmst dir das ein oder andere vor. Dann gehst du Schritt für Schritt, um dir deinen
Wunsch zu erfüllen. Du sparst zum Beispiel für etwas. Oder du gibst dir in der Schule
besonders viel Mühe, weil du einen bestimmten Beruf erlernen möchtest.

In unserem Flyer stellen wir euch Luciana (13) und Silvia (11) vor. Luciana
stammt aus Uruguay in Südamerika. Silvia gehört zur ethnischen Minderheit der
Roma in der Ukraine. Auch sie haben Wünsche und Hoffnungen. Luciana wünscht
sich eine gesunde Umwelt und ist stolz auf ihren Vater, der eine kleine ökologische Farm betreibt. Silvias Traum ist es, Ärztin zu werden. Doch ohne Hilfe wird
sie sich den nicht erfüllen können, denn Roma leben in der Ukraine in Armut
und werden diskriminiert.

Luciana
Silvia

Mit unserer Konfi-Spendenaktion 2022 „Gib der Hoffnung ein Gesicht!“ wollen wir –
gemeinsam mit euch – Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Hoffnungen zu erfüllen.
Wir unterstützen Umweltprojekte in Südamerika wie die Wiederaufforstung des Regen
waldes und wir helfen dabei, dass benachteiligte Kinder in der Ukraine zur Schule
gehen und ein besseres Leben führen können. Mit eurer Unterstützung gebt ihr der
Hoffnung auf eine gerechtere Welt ein Gesicht!
Informationen zu beiden Projekten findet ihr im Flyer zur Aktion, den ihr von
eurer Pfarrerin oder eurem Pfarrer bekommt oder auch von unserer Internetseite
www.gustav-adolf-werk.de/konfigabe.html herunterladen könnt.
Wir wünschen euch Gottes reichen Segen zu eurer Konfirmation. Möge ER euch behüten und stärken.
Herzlichst
Euer

Enno Haaks
Generalsekretär des GAW

P.S.: Hier einige Ideen, wie ihr Spenden sammeln könnt:
Spendet einen Teil des Geldes, das ihr zur Konfirmation geschenkt bekommt! Stellt die Aktion auf der Internetseite eurer Gemeinde oder im Gemeindebrief vor und bittet um Spenden. Startet gemeinsam eine Konfi-Spendenaktion: einen Spendenlauf zum Beispiel, ein Benefizkonzert, einen Kuchenbasar zum Kirchen-Café oder gestaltet
einen Gottesdienst und sammelt eine Kollekte.
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