
Konfiwochenenden 2023  

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

insgesamt 69 Betten voll belegen können. Und das teilt sich je nach Gruppe auf: gut 50 Konfis + 10 

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

Die Anmeldung geschieht am besten per E-Mail (konfiarbeit@pek.de) oder Telefon (0176 63784834) mit 

einer TN-Schätzzahl (inkl Erwachsenen). Die definitive TN-Zahl brauchen wir, sobald sie vorhanden ist, 

spätestens bis zum Montag vor der Veranstaltung – (inkl. TN-Liste: Name, Adresse und Geb-datum.) 

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. Bei 

Nichtanreise bzw. Abmeldungen, die nach dem Dienstag der Veranstaltungswoche eingehen, müssen 

wir die Verpflegungskosten (Konfi: 30 €, Erwachsen: 35 €) in Rechnung stellen. 

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

 

21.-23.04. Sehnsucht – etwas Neues und Schönes suchen und ersehnen (25+5) Marlow: 15+3, Röbel: 7+1,  

HRO Slüter 3+1 
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 (30+2) Ahrenshagen 10+2? Wieck 20 
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 (38+2) Löcknitz 9+1,  

Wolgast 10-20, Beggerow 3, Krien 6+1 

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 +++ „Ich sehe was, was du nicht siehst.“ +++ 06.-09.07. 
Wir laden in ganz Vorpommern alle Vor- und Hauptkonifs und die, die ab dem nächsten Jahr dabei sind, herzlich 

zum Konficamp ein. Wer 6.-8. Klasse ist und Lust hat auf ein Wochenende mit Zelten, mit ca. 250 Jugendlichen, 

mit viel Musik, tollen Workshops und einem mitreißenden Thema, ist herzlich willkommen! 

15.-17.09. Volle Kraft voraus! – Ideen & 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 50+1 Stralsund  
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 (31+3) Hohen Viecheln: 20 +2, Gielow 11+1 

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. 

10.-12.11. 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.  
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12.-14.01. „Volle Kanne!“ Was Taufe und Konfirmation können“ 
Erst ein bisschen Wasser, dann viele Worte und am Schluss ein „Ja“ & „Amen“? Und was hat Taufe mit der 

Konfirmation zu tun? Wir wollen herausfinden, was das alles bedeuten kann und was uns dabei wichtig ist. 

26.-28.01. „Paradies- und Mordgeschichten“ – Wie Bilder mich spiegeln 
Viele wünschen sich eine bessere Welt mit mehr Gerechtigkeit. Diese Wünsche gibt es schon immer. Wir 

schauen mal, was unsere Vorstellungen sind und was wir von Adam und Eva, Kain und Abel haben.  

01.-03.03. „Wie das Leben gut werden kann.“ Die 10 Gebote als Schutzraum 
Was bedeuten Dir Regeln und welche Regeln würdest Du aufstellen, wenn Du die Macht hättest? Wir schauen 

uns mal die 10 Gebote an, was sie Menschen wert waren und wo sie uns im Alltag heute helfen können. 

15.-17.03. 18.-20.03. „Kieck mal an!“ – Gottesbilder entdecken und entwerfen 
Was Gott Dir bedeuten kann, hängt wesentlich davon ab, was Du über Gott weißt und was Du mit Gott 

verbindest. Wir schauen uns spannende Beispiele, Bilder und Geschichten an und nehmen uns mit, was uns hilft. 

 

05.-07.04. 29.04 -01.05. „Was glaubst Du denn?!“ – Das Glaubensbekenntnis unter der Lupe  
Das, woran wir glauben und was uns wichtig ist, kurz und verständlich zu formulieren, ist nicht immer einfach! 

Wir versuchen es trotzdem mal und schauen, was das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst hergibt. 

19.-21.04. „Das könnte Dir so schmecken!“ Abendmahl feiern und genießen 
Wir schauen uns die unterschiedlichen Aspekte an, die beim Abendmahl wichtig sein können. Außerdem wollen 

wir ausprobieren, was uns die Unsicherheit nimmt und uns beim gemeinsamen Feiern und Genießen hilft. 

31.05.-02.06. „Schräge Typen!“ – Wen Gott sich so aussucht 

Die Leute, die Gott ausgesucht hat und die sich mit Jesus auf den Weg gemacht haben, waren nicht immer die 

Perfektesten. Judas, Thomas, Petrus … einige schauen wir genauer an, vielleicht erkennen wir etwas (wieder). 

 

+++ 03.-07.07. Konficamp+++ 03.-07.07. Konficamp+++ 03.-07.07. Konficamp+++ 03.-07.07. Konficamp 
Wir laden in ganz Vorpommern alle Vor- und Hauptkonifs und die, die ab dem nächsten Jahr dabei sind, herzlich 

zum Konficamp ein. Wer 6.-8. Klasse ist und Lust hat auf ein Wochenende mit Zelten, mit ca. 250 Jugendlichen, 

mit viel Musik, tollen Workshops und einem mitreißenden Thema, ist herzlich willkommen! 
 

 

20.-22.09. „Geht klar!“ Start in die Konfizeit 
Deine Konfizeit hat (neu) begonnen. Herzlichen Glückwunsch! Dann lass uns mal überlegen, was wir aus dieser 

Zeit machen können. Wir tauschen Vorstellungen aus und wecken Vorfreude auf das, was auf uns zukommt. 

11.-13.10. „Hammer Typ“ Über Luther, Veränderung und unsere Wünsche 
Klartext wollte Martin Luther reden, dass alle ihn verstehen: Kirche, Bauern, Adlige, Fremde und Freunde. Dazu 

hat er ordentlich auf den Putz gehauen. Lasst uns gemeinsam entdecken, was wir davon heute noch haben.  

08.-10.11. „Augen zu und durch!“ - Was Beten bringt 
„Da hilft nur noch beten!“ Wirklich? Aber wie funktioniert das und was hab ich davon? Wir tauschen uns über 

Vorstellungen und Erfahrungen aus und lernen Geschichten und Möglichkeiten kennen, die uns vielleicht helfen. 

15.-17.11. „Tod! Sicher?“ – Von Tod, Trennung und Weiterleben.  
Wenn uns Menschen sterben oder aus anderen Gründen uns verlassen, – manchmal für immer – dann tut das 

weh. Wir tauschen uns aus, was dann passiert, was wir uns wünschen und welche Dinge uns helfen. 

 


