Liebe Konfirmandin,
lieber Konfirmand,
bald wirst du konfirmiert. Du bist kein Kind mehr, sondern machst dich auf den Weg,
erwachsen zu werden. Das ist eine aufregende Zeit! Bestimmt hast du viele Wünsche
und Hoffnungen. – Aber sicher auch die eine oder andere Sorge, die dir Kopfzerbrechen
bereitet oder dir das Leben schwer macht.

In unserem Flyer stellen wir euch Denis (10) und Aishe (14) vor. Denis stammt
aus Odessa. Mit seiner Mutter ist er vor dem Krieg geflohen und lebt nun in
einem Dorf in der Westukraine. Aishe lebt in Bulgarien. Sie und ihre Mutter
gehören zu einer ethnischen Minderheit. Die kleine Familie hat viele Sorgen und
es ist nicht leicht für Aishe im Leben Fuß zu fassen.
Aishe

Mit unserer Konfi-Spendenaktion 2023 „Gott wird auch deine Wege gehn!“ wollen wir
– gemeinsam mit euch – Kindern und Jugendlichen helfen, ihren Weg ins Leben zu
finden. Wir unterstützen vom Krieg betroffene Kinder und Jugendliche in der Ukraine
und das Kinderzentrum „Brücke der Hoffnung“ in Bulgarien, das benachteiligten Kindern
und Jugendlichen beim Start ins Leben hilft. Mit eurer Unterstützung macht ihr die
Sorgen von Kindern und Jugendlichen, die unter widrigen Bedingungen leben, ein
Stück kleiner.

Denis

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.

www.gustav-adolf-werk.de

