
Projekt 4750 (D)Eine Konfi-Zeit  (Ulrich Prodowski) 

 
 
Projektbeschreibung:     

 mit Zustimmung des Kirchenkreises und der Landeskirche. 
Eine Konfi-
immer im nahegelegenen Gemeindehaus. Konfis suchen sich aus, mit welchen anderen Jugendlichen 
sie in einer Gruppe sein wollen, welche Workshops und Gottesdienste sie besuchen. Ehrenamtliche 
leiten Gruppen gleichberechtigt und gut geschult. Unsere Konfi-Zeit ist ein bunter Korb aus dem 
"Best of" - Camp in Holland 
und ein Konfi-
aber machen nicht mehr alles allein. Kirchenkreis, Kirchengemeinde und Jugendarbeit bieten alle 
kleine Einblicke in die Arbeit der Kirche - Praktika oder Church Activities, wie wir sie nennen. In und 
mit der Jugendkirche feiern die Konfis ihre Gottesdienste und werden dort auch konfirmiert. So lernen 
Konfis die Ortsgemeinden und Jugendreferat und Jugendkirche, Ehrenamtliche und Hauptamtliche 
gleichzeitig kennen. Und wir uns auch - und das ist nicht immer nur leicht, strukturell holpert und 

st es wert: Ein erster 

konfirmiert. Ein zweiter Jahrgang meldet sich gerade begeistert an, und das motiviert uns sehr. 
Corona hat zwar auch uns hart getroffen - wird uns aber nicht stoppen! Im Gegenteil. Was es jetzt 
braucht, . 

Projektt ger / Projektakteur*innen: 
Der Evangelische Kirchenkreis Hamm vertreten durch: 
acht Pfarrpersonen 
Inhalte von Segel-Camp und Tauf- Projekt. Sie vermitteln die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Konfi-
Zeit in die Presbyterien und organisieren auch viele der Church-Activities (Praktika in kirchlichen 

- und Bezugsgruppen. Das Jugendreferat (5 - 6 Diakone und 
- und Konfi-Camp mit (seinen) 

Ehrenamtlichen, organisiert ebenfalls Church-
 Die Jugendkirche (1 Pfarrerin, 

Ehrenamtlichen und den 
Konfirmand*innen die Start-JuGos, die JuGos auf dem Segel- und Konfi-Camp sowie die JuGos in der 
eigenen Jugendkirche wie auch an anderen Orten (Tauf-Festival). Zusammen mit den 
Gruppenleitungen gestalten sie die Konfirmationen. 
 
Zielgruppen: 
Unsere erste Zielgruppe sind Konfis und ihre Familien. Wir wollen sie kennenlernen und ihnen 

-
 Unsere zweite Zielgruppe sind junge Ehrenamtliche Sie 

 Weitere Zielgruppen sind 
Pfarrpersonen und Gemeinden. 

Zeitraum des Antrages:  36 Monate Projektkosten: TeamGeist: 100500,00  


