Liebe Konfirmandinnen,
liebe Konfirmanden!

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, was ihr im Leben erreichen wollt? Habt
ihr einen Berufswunsch? Eine Vorstellung davon, wo und wie ihr später leben möchtet? Gibt es etwas, worauf ihr heute schon hinarbeitet? Etwas, das ihr unbedingt
schaffen wollt? Habt ihr schon einmal überlegt, was ein gelungenes Leben ausmacht?
Wir haben unsere Konfi-Spendenaktion 2019 mit „Leben in Sicht!“ überschrieben.
Es gibt viele Menschen weltweit, für die KEIN Leben in Sicht ist. Kein Leben in
Würde. Kein Leben ohne Armut. Kein Leben ohne Gewalt. Menschen, die nicht von
der Zukunft träumen können, weil sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, im Hier
und Jetzt einfach zu über leben.

Wir stellen euch in unserem Flyer Lousine aus Aleppo in Syrien und Nikxon
aus dem Armenviertel Bonfim in Brasilien vor. Beide leben in Ländern und Verhältnissen, in denen es nicht selbstverständlich ist, dass junge Menschen ihre
Vorstellungen und Träume vom Leben umsetzen können.
Doch Lousine und Nikxon werden aufgefangen – in Projekten, die Menschen
Perspektiven für ihr Leben geben.

Lousine
Nikxon

Mit der Konfi-Spendenaktion 2019 „Leben in Sicht!“ wollen wir – gemeinsam mit
euch – Jugendlichen wie Lousine und Nikxon Hoffnungen und Träume für ihr Leben
schenken. Wir unterstützen evangelische Schulen in Syrien und im Libanon und das
Projekt DORCAS in Brasilien, in dem sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
betreut werden.
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/kinder-und-jugendarbeit.html
herunterladen könnt. Wenn ihr den QR-Code scannt, kommt ihr schnell
und einfach zu den Downloads auf dieser Seite.
Wir wünschen euch Gottes reichen Segen zur Konfirmation.
Möge ER euch behüten und stärken.
Herzlichst
Pfarrer Enno Haaks
Generalsekretär des Gustav-Adolf-Werks e.V.,
Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland

P.S.: Hier einige Ideen, wie ihr Spenden sammeln könnt:
Spendet einen Teil des Geldes, das ihr zur Konfirmation geschenkt bekommt für die Aktion! Oder startet gemeinsam eine Konfi-Spendenaktion: einen Spendenlauf oder ein Spendenturnier zum Beispiel oder ihr gestaltet einen
Gottesdienst und sammelt eine Kollekte oder ihr übernehmt das Kirchen-Café im Anschluss an einen Gottesdienst
und verkauft dort Kaffee und Kuchen oder ihr organisiert ein Benefizkonzert in eurer Kirche.

www.gustav-adolf-werk.de

