
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 gemein-
sam 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

Kennt ihr Situationen in eurem Leben, in denen eigentlich nichts läuft, wie ihr euch 
das vorstellt? In der Schule vielleicht oder im Freundeskreis? Zuhause in der Familie  
oder im Verein? Jedem begegnen solche Situationen irgendwann. Dann kommt es  
darauf an, jemanden zu haben, der zu einem hält. Jemanden, der einen versteht, der 
einem hilft, der einen tröstet.

In unserem Flyer stellen wir euch Lautaro (15) vor, der in einem Armenviertel  
in Argentinien lebt, und Mustafa (11), der eigentlich aus Aleppo kommt, aber 
wegen des Krieges mit seiner Familie Zuflucht im Libanon gesucht hat. Beide 
hatten große Probleme in ihrem Leben. Kinder und Jugendliche wie Lautaro 
haben in Argentinien keine Lobby. Und syrische Flüchtlinge im Libanon müssen 
jeden Tag um ihr Überleben kämpfen. Auch Mustafa und seine Familie.

Mit unserer Konfi-Spendenaktion 2020 „Ist einer da, der zu mir hält?“ wollen wir 
– gemeinsam mit euch – Projekte unterstützen, die benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen wie Lautaro und Mustafa zur Seite stehen. Lautaro besucht eine Musik-
schule in seinem Viertel. Dort hat er nicht nur sein Talent fürs Violine spielen ent-
deckt. Die Lehrer helfen ihm auch im Alltag, wenn er Probleme hat und jemanden 
braucht, der zu ihm hält. Mustafa geht in eine Flüchtlingsschule, in der er nicht nur 
Lesen, Schreiben und Rechnen lernt, sondern die ihm und seiner Familie Halt gibt. 

Informationen zu den 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-material.html herunterladen könnt. 

Wir wünschen euch Gottes reichen Segen zur Konfirmation. Möge ER euch behüten 
und stärken. 

Herzlichst 

Michael Proß
Geschäftsführer des Gustav-Adolf-Werks Württemberg

Liebe Konfirmandinnen, 
liebe Konfirmanden!

Lautaro

Mustafa


