
 

 
 

 

Sehr geehrte Pfarrerinnen und Pfarrer, 

 

einige Konfis haben auch 2019 in einer Backstube gestanden und es hoffentlich mit Freude 

getan. 2020 geht das Backen wieder bundesweit weiter. 

 

Brot für die Welt, die Evangelische Kirche in Deutschland und der Zentralverband des 

deutschen Bäckerhandwerks laden zur Aktion „5.000 Brote. Konfis backen Brot für die 

Welt“ ein. In Westfalen beteiligen sich der Bäckerinnungsverband Westfalen-Lippe und 

unsere Landeskirche. 

 

Mit großen Einsatz haben die Jugendlichen in den vergangenen Jahren mitgemacht, dabei das 

Bäckerhandwerk kennen gelernt, das Grundnahrungsmittel Brot neu zu schätzen gelernt und 

sich mit der Situation der Jugendlichen in den Projektländern beschäftigt. In den Projekten, 

denen der Erlös zugekommen ist, fanden Jugendliche Zugang zu Bildung und Ausbildung und 

haben so ihre Chancen auf wirkliche Teilhabe an gutem Leben erhöhen können. 

 

Präses Kurschus unterstützt die Aktion und wünscht den Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

den Pfarrerinnen und Pfarrern eine gute Zusammenarbeit mit den Bäckereien – und den 

Projekten für Jugendliche in Brasilien, Äthiopien und Indien viel Unterstützung. 

 

Detaillierte Informationen – z.B. die Kontonummer für die Überweisung Ihres 

Spendenerlöses - und die Materialien z. B. für Konfirmandenarbeit und Gottesdienst finden 

Sie unter www.5000-brote.de.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre örtliche Bäckerei, vielleicht auch eine Bio-

Bäckerei, für diese Aktion gewinnen könnten. Teilen Sie uns bitte bis zum 25. Juni 2020, ob 

Sie mitmachen – und mit welcher Bäckerei Sie zusammenarbeiten. Verwenden Sie dafür 

möglichst den angefügten Rückmeldebogen.  

Alle Gemeinden, die sich bis zum Stichtag anmelden, erhalten ein kostenloses Aktionsset. 

Dies enthält Flyer, Plakate, Faltenbeutel, Schiffchen, Festivalbändchen. Das beigefügte 

Bestellformular senden Sie uns bitte ebenfalls.   

 

Sollte eine Kontaktaufnahme zu einer Bäckerei in Ihrem Umfeld schwierig sein, können wir 

versuchen Ihnen zu helfen, eine interessierte Bäckerei zu finden. Wenden Sie sich dafür bitte 

an Iris Keßner und Sabine Gravili, Fachbereich Konfirmandenarbeit des Pädagogischen 

Institutes, sabine.gravili@pi-villigst.de. 

 

Damit möglichst viele Menschen von der Aktion erfahren, bitten wir Sie, die lokale und 

regionale Presse einzuladen – zur Backaktion, zum Brot-Verkauf nach dem Gottesdienst oder 

anderen Gelegenheiten. Auch auf der Internetseite 5000-brote können Aktivitäten aus Ihrer 
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Gemeinde gezeigt werden. Wenn dabei auch deutlich wird, mit welchem Spendenprojekt die 

Konfis sich befasst haben, wäre das besonders schön.  

 

Und: Bitte teilen Sie uns (möglichst per Mail an Frau Gravili) nach Ihrer Aktion mit, 

wie viele Konfirmandinnen und Konfirmanden beteiligt waren, wie viele Brote gebacken 

wurden und wie hoch das Spendenaufkommen war. Voraussichtlich wird die Aktion in 

diesem Jahr auch die Million „knacken“, d.h. insgesamt werden in den Aktionsjahren 

dann mehr als eine Million Euro für die Projekte erzielt worden sein.  

 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur 

Verfügung.  

 

Mit freundlichem Gruß aus dem Aktionsteam „5.000 Brote“, 

 

 

 

Iris Keßner     Johanna Schäfer 

Pädagogisches Institut der EKvW  Amt für Mission, Ökumene und kirchliche  

(iris.kessner@pi-villigst.de)   Weltverantwortung (MÖWe) der EKvW 

      (johanna.schaefer@moewe-westfalen.de) 

 

 

 

 

Heike Hilgendiek      

Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW  

(heike.hilgendiek@kircheundgesellschaft.de) 

    

 

Aktueller Nachtrag 

Sollten sich wegen der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus Ihre 

Planungen etwas verzögern: Meldungen nach dem 25. Juni werden wir sicher auch 

berücksichtigen können!!! 
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