Liebe Konfirmandinnen,
liebe Konfirmanden!

Was habt ihr im Leben vor? Habt ihr Träume? Pläne? Was wollt ihr in nächster Zeit
erreichen? – In der Schule vielleicht oder im Sportverein? In der Musikschule oder
auf einem ganz anderen Gebiet? Was oder wer gibt euch die Freiheit, aber auch den
Halt und die Geborgenheit, eure Pläne in Angriff zu nehmen, eure Träume zu ver
wirklichen? Kennt ihr das Gefühl, an Grenzen zu stoßen? Kennt ihr das Gefühl, wenn
Träume unerreichbar scheinen?
Wer seine Pläne und Träume verwirklichen will, braucht festen Boden unter den
Füßen und einen weiten Raum, der Entwicklung zulässt und Möglichkeiten bereit
hält. Jonathan aus Venezuela hat bis vor wenigen Jahren auf der Straße gelebt,
jeden Tag darauf bedacht zu überleben. Raum für echte Träume und Pläne gab es für
ihn nicht. Joyce’ Träume wurden vom Krieg in Syrien von einem Tag auf den anderen
einfach zerstört.
Inzwischen haben Jonathan und Joyce wieder festen Boden unter den Füßen
gewonnen. Einen weiten Raum, der es ihnen gestattet zu leben, zu lernen,
Interessen zu finden und ihnen nachzugehen. Jonathan lebt nicht mehr auf der
Straße. Er hat im Kinderheim „Casa Hogar“ in Valencia ein Zuhause gefunden.
Joyce konnte mit ihrer Familie in den Libanon fliehen.
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Mit der GAW-Konfi-Aktion 2018 „Meine Füße stehn auf weitem Raum“ wollen wir –
gemeinsam mit euch – Jugendlichen wie Jonathan und Joyce weiten Raum und
festen Boden unter den Füßen schenken. Wir unterstützen evangelische Schulen in
Syrien und im Libanon und das Kinderheim „Casa Hogar“ in Venezuela.
Ausführliche Informationen zu beiden Projekten findet ihr im Flyer zur Aktion, den
ihr von eurer Pfarrerin oder eurem Pfarrer bekommt oder auch von unserer Internet
seite 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. Möge ER eure Füße auf weiten Raum stellen.
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-Spenden-Aktion: einen Spendenlauf oder ein Spendenturnier zum Beispiel oder ihr gestaltet einen
Gottesdienst und sammelt eine Kollekte oder übernehmt das Kirchen-Café im Anschluss an die nächsten Gottes
dienste und verkauft dort Kaffee und Kuchen.

www.gustav-adolf-werk.de

