
Konfiwochenenden 2022  
Wir bitten darum, dass ALLE negativ getestet anreisen (oder zur Not einen Selbsttest vor Ort 

durchführen), damit wir uns nicht unnötig in der Gruppe anstecken. 

Momentan gibt es keine TN-Beschränkung wegen Corona. Das bedeutet, dass wir das Haus mit den 

insgesamt 66 Betten voll belegen können. Und das teilt sich je nach Gruppe auf: gut 50 Konfis + 10 

Teamer*innen + Erwachsenene/Begleitungen (Pastor*innen, Gemeindepädagog*innen). 

Der TN-Beitrag beträgt 50 € pro Konfi und 70 € für Erwachsene pro Wochenende. Ich schicke nach der 

Veranstaltung den Gemeinden eine Rechnung, sodass wir auf Bargeld vor Ort ganz verzichten. 

(In Klammern stehen TN-Zahlen der schon vorhandenen Anmeldungen) 

 

17.-19.06. großes Konficamp 

09.-11.09. Was geht? – Einblick & Start in die Konfi-Zeit  12+1 HGW/Wieck  

Ihr werdet als Gruppe gemeinsam einige Zeit verbringen. Warum dann nicht auch gemeinsam überlegen und 

entscheiden, was da so passieren soll? Vielleicht wird es so spannend für uns alle. 

23.-25.09. Unbedingt glücklich werden! – Was Segen bedeuten kann. (34+2) (+ 14+1???) 

Groß Bisdorf 9+1, HST: 25 (Schaprode 14+1???) 

Dass das Leben gelingt und gut wird, wünscht sich wohl Jede/r. Wann sind wir glücklich? Wir wollen, uns 

austauschen, welche Vorstellungen, Wünsche und Sehnsüchte wir haben und gemeinsam schauen, was uns 

dabei unser Glauben und Gottes Segen bringen kann. 

21.-23.10. Lass mich mal! – Wie Konfis sich das gute Leben vorstellen. Reformation? (ausgebucht) 

Hohen Viecheln: 25+2, Gülzowshof, Hohenmocker, Abtshagen: 25+3  

Stell Dir vor, Du könntest in Deinem Leben grundsätzlich etwas ändern. Was würdest Du machen? Wer & was ist 

Dir wichtig? Welche Rolle spielen dann Kirche und Gemeinde?  

04.-06.11. Krasser Typ! - Was Menschen mit Jesus erlebt haben. (43+2) Zarnekow: 12+1, Löcknitz 9+1,  

Retzin 7, Ahrenshagen 10-15? 

Seine Geburtsgeschichte ist weltberühmt. Das Leben mit ihm immer wieder wunderbar und voller Wunder. Sein 

Ende war kein Ende und doch unendlich anders als gedacht. Wen wundert`s, dass bis heute Menschen von ihm 

begeistert sind. Wir schauen mal, was Jesus uns heute bedeutet. 

 

18.-20.11. Leben? Todsicher! – Wie der Tod das Leben bereichert  (42+1) Zarnekow: 12+1, HST: 20, 

           Kröslin: 6, Hetzdorf 4 

Irgendwann werden wir mit dem Tod konfrontiert. Dann müssen wir mit dem Verlust, mit der Trauer und der 

neuen Situation umgehen. Warum nicht jetzt in Ruhe schon einmal mit dem Denken anfangen und über unsere 

Erfahrungen & Ideen reden? Vielleicht sehen wir dann das Leben anders. 

 

Konfi-WE in Sassen 2023 

13.-15.01. Eingeladen! – Wenn einer alles gibt und alle satt werden (39+5) Dersekow/Görmin: 4+1,  

Zinnowitz/Usedom Cord: 20+1, Zarnekow: 10+1, Kröslin: 3+1, Verchen 2+1? 

Jesus hat für seine Menschen alles gegeben. Am „Schluss“ noch einmal ein gemeinsames Essen für die 

Erinnerung und Stärkung. Wie man Abendmahl auch heute noch verstehen und genießen kann. 

27.-29.01. Träumer*in – Wenn Menschen eigene Wege gehen (wollen oder müssen) (33+1) Wieck20+1,  

        Wolgast 10-13 
Wovon träumst Du? Manche Träume sind auch Alpträume oder werden in der Realität zu solchen. Joseph wurde 

von seiner eigenen Familie gemobbt und verkauft. Woher nahm er die Kraft, sein Leben zu leben? Was hat es 

gebracht? 



 

24.-26.02. Loser! – Vom Umgang mit Fehlern, Angst und Außenseitern (32+2) Löcknitz 9+1,  

Bergen 10+1, Wolgast 10-13,  

Fehler machen wir genug. Und Angst vorm Versagen, was andere über uns denken und was uns passieren 

könnte, haben wir auch manchmal. Es gibt viel, was uns blockiert. Wie können wir besser mit Fehlern, Gefühlen, 

schwierigen Menschen und Situationen umgehen? 

10.-12.03. Verändert – Wenn Gott und Glaube Menschen und Leben fair ändern (26-31+3) Kröslin: 6+1 

Altentreptow: 10-15+1?, Ahrenshagen 10+2? + Charlotte Spingler + 2 Praktikanten 

Manchmal werden Mensch auf Schlag anders und richtig gut. Dafür braucht es oft einen Anstoß und manchmal 

auch eine krassere Erfahrung. Menschen fallen vom hohen Ross und sind auf einmal ganz anders. Wir schauen 

mal, wie es Paulus erging und was aus ihm so wurde. 

24.-26.03. Super gemacht! – Zufall oder geplant? (26+2) Schaprode 14+1, Löcknitz 9+1, Beggerow 3 

 
Wie war das mit dem Anfang von allem? Es gibt Geschichte und Geschichten, die darüber erzählen. Woher 

bekommst Du Dein Selbstbewusstsein? Vielleicht helfen Dir die alten Geschichten, wie die Welt ihren Anfang 

nahm und warum sie heute so ist, wie sie ist.  

21.-23.04. Sehnsucht – etwas Neues und Schönes suchen und ersehnen Marlow: 30+3 
Sehnsucht - vielleicht die Verbindung aus sehnen und suchen. Alle sehnen sich nach etwas Schönem, was guttut. 

Wir schauen auf unsere Bilder, die wir davon haben und vergleichen sie mit Glücksversprechen, die in den 

Geschichten vom Reich Gottes und den Seligpreisungen stecken. 

12.-14.05. Fels in der Brandung? – Auf den Spuren von Petrus Ahrenshagen 10+2? 
Warum hält Gott gerade an Nicht-Superhelden mit allen Schwächen und Macken fest? Und was hat das mit mir 

zu tun? Vielleicht hilft uns die Petrusgeschichte, uns und andere besser zu verstehen. 

09.-11.06. Liebe & Freundschaft – von Unterschieden und Gemeinsamkeiten bei uns (32+1)Löcknitz 9+1,  

        Wolgast 10-20, Beggerow 3 

 

Wir sind und fühlen uns als Jungs, als Mädchen, als Menschen. Wie wir uns in unseren Unterschiedlichkeiten 

gegenseitig bereichern können, wollen wir erleben und uns Gedanken machen, was uns bei Freundschaft und 

Liebe so wichtig ist. 

06.-09.07. Konficamp 

15.-17.09. Volle Kraft voraus! – Ideen und Wünsche zum Start in die Konfizeit  (50+4) Marlow: 20+3, 

Tino: 30 

Deine Konfizeit geht los mit tollen Erfahrungen und der Suche nach dem, was dich stark macht. Was tut dir gut 

und was brauchst du, damit dein Glaube dir hilft und du Gottes Segen spüren kannst?  

20.-22.10. Wunderbar! – Geschichten kann er erzählen 
Wenn Jesus über Leben und Alltag erzählt, wird manches so einleuchtend. Wenn er etwas tut, dann werden 

Menschen wundersam gesund. Wir schauen uns ein paar Bilder & Geschichten an. Mal sehen, was sie uns heute 

noch bedeuten können. 

03.-05.11. Vorsicht! Umweg! – Wenn das Leben komisch wird Hohen Viecheln: 20 +2 

Das Leben ist nicht immer einfach. Besonders komisch wird es, wenn Eifersucht und Neid dazukommen. Wir 

schauen mal, was wir bei Jakob & Esau erkennen und von ihnen lernen können. 

17.-19.11. Über-sehen! – Ein gerechter Blickwinkel sieht vielleicht anders aus  
Die Bibel wurde in einer Zeit verfasst, in der (fast) nur Männer regierten. Das zeigt sich an vielen Geschichten 

und Gottesbildern. Wir wollen den Blick weiten und genauer hinschauen, welche Frauen wir in der Bibel 

entdecken und wie sie ihren Glauben leben und ihr Leben mit Gott verbinden. 


