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KonDay 2021 
10. Juli 2021 im Kirchenbezirk Göppingen 

Infobrief 1 
Göppingen, im April 2021 

 
Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, 
 
viele Konfirmationen des Jahrgangs 2020/2021 sind noch nicht einmal 
vorbei, da stehen schon wieder die Planungen für den nächsten 
Konfirmandenjahrgang an. Bereits seit über einem halben Jahr plant 
der KonfiCamp-Fachausschuss an einer sicheren und trotzdem 
attraktiven Alternative zu einem der Corona-Pandemie zum Opfer 
gefallenen KonfiCamp in Rötenbach.  
 
Stattfinden wird die Veranstaltung dezentral. Das heißt, dass jede 
Konfi-Gruppe in ihrem Gemeindehaus vor Ort bleibt und von dort aus 
am Programm teilnimmt. Vernetzt sind alle trotzdem; denn über den 
Lokalradio-Sender Radio Fips (www.radiofips.de) wird der Tag von 
einem erfahrenen Moderatoren-Duo begleitet. Als technische 
Voraussetzung braucht es also in Ihrem Gemeindehaus ein Radio. Bei 
kleinen und großen Challenges treten Konfi-Gruppen den Tag über miteinander gegen zwei komische, aber 
doch liebenswerte Gestalten an. Am Ende steht ein (hybrider) Gottesdienst mit Tiefgang mit Elemente zum 
Mitgestalten.  
 
Das Motto des KonDay lautet „Ich bin KonDay21“. Es leitet sich von den „Ich bin-Worten“ im Johannes 
Evangelium ab. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was sagt Gott von sich, wer er/ sie ist? Und werden 
diese Aussagen erfahr- und erlebbar? Darum wird es den Tag über, aber vor allem im Gottesdienst gehen.  
 
Mit diesem Infobrief möchten wir Ihnen alle wichtige Informationen und die Anmeldeunterlagen zum Camp 
für Ihre Konfirmandinnen und Konfirmanden zukommen lassen.  
 

>> Anmeldeverfahren 
Jede(r) Konfirmand*in erhält den hellblauen Infoflyer (DIN A5 Broschüre) und eine hellgrüne Anmeldekarte 
über ihre Fächer im Dekanatamt. Im Infoflyer sind alle wichtigen Informationen zum KonDay für Ihre Konfis 
und deren Eltern zu finden. Die Anmeldung füllen die Eltern (Personensorgeberechtigten) aus, 
unterschreiben diese und lassen sie zusammen mit der Teilnahmegebühr von 5,00 € Ihnen im Pfarramt 
bzw. im Konfirmandenunterricht zukommen. Wir bitten Sie nach Anmeldeschluss am Mittwoch, 23.06. die 
kompletten Daten Ihrer Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie Ihrer Orts-Mitarbeitenden in die 
Excel-Tabelle, die Sie ebenfalls von uns erhalten, einzutragen. Diese digitale Dateivorlage erhalten Sie 
von uns per Mail bzw. können Sie auch noch später auf https://www.ejgp.de/angebote/jugendliche/ 
herunterladen. Bitte mailen Sie die ausgefüllte Datei dann bis spätestens Sonntag, 27.06. an die ejgp-
Geschäftsstelle  florian.neuhaeuser@ejgp.de. Bitte faxen Sie uns die Liste nicht, da wir die Anmeldedaten 
zur weiteren Verarbeitung digital benötigen. Die originalen Anmeldekarten lassen Sie uns bitte über das 
ejgp-Fach im Dekanatamt oder per Post zukommen. 
Da wir die gesammelten Teilnahmegebühren nicht auf dem Camp verwalten können, bekommen Sie im 
Anschluss an das Camp eine Rechnung über die Teilnahmegebühren Ihrer Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie noch weitere Anmelde-Unterlagen benötigen – wir 
senden Ihnen diese gerne zu. Danke für Ihre Mithilfe bei der Anmeldung! 
 

>> Teilnehmende & Gruppen 
Zum KonDay21 sind generell alle Konfirmand*innen des Jahrgangs 2021/2022, aber auch die Konfis, die in 
2021 konfirmiert werden, eingeladen. Es ist so geplant, dass Sie vor Ort die Konfis nach der Anmeldung in 
Gruppen zu max. 10 Personen einteilen. Die Anzahl der Gruppen teilen Sie uns bitte über die 
Anmeldetabelle mit. Die Gruppen sollten dann von je min. einem Orts-Mitarbeitenden und von ein bis zwei 
Connection-Mitarbeitenden betreut und den Tag über angeleitet werden.  
 

https://www.ejgp.de/angebote/jugendliche/
mailto:florian.neuhaeuser@ejgp.de


ejgp KonDay 2021 
Infobrief 1 // April 2021   Seite 2 

>> Mitarbeitende 
In diesem Jahr gibt es (wieder) zwei Arten von Mitarbeitenden: Orts-Mitarbeitende und Bezirks-
Mitarbeitende:  
 
Orts-Mitarbeitende sind die direkten Ansprechpartner für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden aus 
deren Kirchengemeinde. Sie nehmen die Aufsichtspflicht wahr, begleiten „ihre“ Konfis und stehen ganz 
allgemein während des Tages mit Rat und Tat zur Seite. Bei der Zusammenstellung des Orts-
Mitarbeitenden-Teams in ihrer 
Gemeinde bitten wir auf Folgendes 
zu achten: Bei der Anmeldung muss 
zwingend ein für die Gesamtgruppe 
verantwortlicher, volljähriger 
Mitarbeitender benannt sein (in der 
Regel die Pfarrerin/ der Pfarrer). 
 
Bezirks-Mitarbeitende Gut 30 
Bezirks-Mitarbeitende planen und 
organisieren den Rahmen des 
KonDays, wie etwa das Programm, 
und die Technik. Im Vorfeld und der 
Durchführung sind diese 
Mitarbeitenden für den (hoffentlich) 
reibungslosen Verlauf des KonDays 
zuständig. Außerdem gibt es noch elf 
Mitarbeitende aus dem KonfiCamp 
Fachausschuss, die hauptsächlich 
die Teams, in denen die einzelnen Bezirks-Mitarbeitenden eingeteilt sind, leiten und das Camp bereits ein 
knappes Jahr vorher konzipieren und vorbereiten. Neu beim KonDay im Gegensatz zum KonfiCamp sind die 
Connection-Mitarbeiter*innen, die die Konfis in ihren Gemeindehäusern vor Ort den Tag über begleiten und 
durch das Programm führen. 
 
Regelung zum Schutz gegen (sexuelle) Gewalt: Neu seit 2018 ist, dass wir von allen Bezirks-
Mitarbeitenden Führungszeugnisse einsehen werden. Diese Regelung ist Teil unseres Präventions- und 
Schutzkonzepts gegen (sexuelle) Gewalt, das alle Maßnahmen und Veranstaltungen des ejgp umfasst. Um 
den Konfirmanden einen höchstmöglichen Schutz zu bieten, schlagen wir vor, dass auch Sie als 
Gemeindeverantwortliche von ihren Orts-Mitarbeitenden Führungszeugnisse im Vorfeld des KonDays 
einsehen und diese entsprechend schulen. 
 

>> (Digitales) Briefing der Mitarbeitenden am Donnerstag, 1. Juli 
Um alle Mitarbeitenden (egal ob Orts- oder Bezirks-Mitarbeitende bzw. Connection-Mitarbeitende) auf den 
gleichen Wissensstand zum KonDay zu bringen, findet am Donnerstag, 01. Juli um 19.30 Uhr ein 
digitales Mitarbeitenden-Briefing über die Plattform Jitsi über folgenden Link statt: 
https://meet.kjr.org/ejgpkonday21mabriefing  
 
An diesem Abend gibt es alle wichtigen Infos zum KonDay, es wird das Programm skizziert, alle Abläufe 
erklärt und die noch offenen Fragen besprochen. Bitte merken Sie sich diesen Termin daher schon jetzt vor 
und geben Sie ihn an Ihre jeweiligen Orts-Mitarbeitenden weiter. Danke! 
 
Falls Sie jetzt noch Fragen haben, dürfen Sie uns natürlich gerne kontaktieren. Im Juni werden wir Sie mit 
dem zweiten Infobrief über den aktuellen Stand der Dinge bezüglich unseres KonDays informieren. Alle Infos 
finden Sie ab Anfang Mai auch auf unserer Homepage im Internet unter 
https://www.ejgp.de/angebote/jugendliche/ 
 
Nun wünschen wir Ihnen sonnige Frühlingstage! 
 
Viele Grüße 
im Namen des KonfiCamp Fachausschuss 

 
 
 
 
Florian Neuhäuser, Diakon 
Zuständiger Bezirksjugendreferent im ejgp 
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