Liebe Konfirmandinnen,
liebe Konfirmanden,

kennt ihr das Gefühl, einsam und verloren zu sein? Das Gefühl, nicht dazuzugehören?
Vielleicht fremd zu sein in einer neuen Umgebung? Nach einem Umzug oder einem
Schulwechsel. In einer neuen Stadt, einer neuen Schule, einem neuen Verein. Wie
wohltuend ist es, wenn jemand auf einen zugeht. Wenn jemand signalisiert: „Hey, wir
wollen dich kennenlernen! Du gehörst dazu!“

In unserem Flyer stellen wir euch Justė (13) und Samir (14) vor. Justė stammt
aus Litauen, Samir aus Syrien. Beide haben auf ganz unterschiedliche Weise
ihr Zuhause verloren: Justė lebt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern im
Schutzhaus der Diakonie in Jurbarkas. Samir ist schon fast sein ganzes Leben
auf der Flucht vor dem Krieg. Beide müssen lernen, mit ihren Verlusten um
zugehen – dem Verlust von Heimat, von Familienmitgliedern, von Freunden – und
trotzdem nach vorne zu schauen, damit sie Fuß fassen können im Leben.

Justė
Samir

Mit unserer Konfi-Spendenaktion 2021 „Du sollst nicht verloren gehen!“ wollen wir
– gemeinsam mit euch – Projekte unterstützen, die Kindern und Jugendlichen wie
Justė und Samir zur Seite stehen. Das Schutzhaus der Diakonie in Jurbarkas, in dem
Justė lebt und die Organisation PERICHORESIS, die geflüchtete Menschen in Griechenland unterstützt – auch Samir. In beiden Projekten finden Kinder und Jugendliche
Halt und Schutz, damit sie stark werden. Damit sie Fuß fassen können im Leben und
nicht verloren gehen.
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.html herunterladen könnt.
Wir wünschen euch Gottes reichen Segen zu eurer Konfirmation. Möge ER euch behüten und stärken.
Herzlichst

Michael Proß
Geschäftsführer des Gustav-Adolf-Werks Württemberg

P.S.: Hier einige Ideen, wie ihr Spenden sammeln könnt:
Spendet einen Teil des Geldes, das ihr zur Konfirmation geschenkt bekommt für die Aktion! Stellt die Aktion auf
der Internetseite eurer Gemeinde oder im Gemeindebrief vor und bittet um Spenden. Startet gemeinsam eine
Konfi-Spendenaktion – je nachdem wie die Situation und die Corona-Regeln das bei euch vor Ort erlauben: einen
Spendenlauf im Freien zum Beispiel, ein (Online-)Benefizkonzert oder gestaltet einen (Freiluft-)Gottesdienst und
sammelt eine Kollekte.
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