
Kontakt & Information
Industriestraße 76 in 75417 Mühlacker
Tel 0 70 41 | 37 84
www.ejw-muehlacker.de
kontakt@ejw-muehlacker.de

www.ejw-muehlacker.de 
www.facebook/ejw.muehlacker

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker 

Bezirkskonfirmandentag 2016 
 am 8. Oktober in Oberderdingen

Das Evangelische Jugendwerk  
Bezirk Mühlacker
... gestaltet die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 

Jungen Erwachsenen in den 27 Kirchengemeinden  
des Evangelischen Kirchenbezirks Mühlacker. 

... gestaltet u.a. Freizeiten, Events und Jugendgrup-
penleiterlehrgänge, Jugendgottesdienste, den 
Bezirkskonfirmandentag, den EJW Sport und den 
KonfiCup.

... ist eine basisdemokratisch aufgebaute Einrichtung. 

... ist ein Ehrenamtlichenwerk.

... beschäftigt Diakonin Franziska Wolf als geschäftsführ-
ende Jugendreferentin sowie die Diakone Peter Feldt-
keller und Michael Gutekunst als Fachreferenten. 

... ist als gemeinnützig anerkannt und Träger der außer-
schulischen Jugendbildung und freien Jugendhilfe.

PROGRAMM

ZEIT

GELD

!!!

GANZ 
    WICHTIG

        Ein fetziger Jugendgottesdienst zum   
    Thema, den Spaßpark mit Tackle Balls, Menschen-
kicker, 11 Workshops, KonfiTag-Postamt, das Interakti-
onsspiel und eine gemeinsame Abschlussaktion.
 
Wir essen gemeinsam Mittag, zwischendurch gibt‘s einen 
Snack. Getränke bieten wir zum Selbstkostenpreis an.  

    In unseren KonfiTag starten wir um 9 Uhr in der  
   Aschinger Halle in Oberderdingen. Dort sind wir den  
  Tag über. Auf Wiedersehen heißt es um 17 Uhr.  

    Der Konfirmandentag ist kostendeckend, aber nicht  
    gewinnbringend geplant. Der erbetene Beitrag von  
   13 Euro ist auf Grund der ehrenamtlichen Mitarbeit 
von gut hundert Mitarbeitenden möglich.  
Dieser Betrag ist beim örtlichen Pfarramt zu begleichen. 
Mit ihm werden die Aufwendungen für Verpflegung, Work-
shops, Technik, Material usw. gedeckt. 
 

    Eine Abmeldung ist bis zum 22. Juli 2016 beim   
   Ortspfarramt möglich.  
Danach ist der gesamte Teilnehmerbeitrag zu entrichten. 

! Aus finanziellen Gründen ist niemand von der Teilnahme  
 ausgeschlossen. In diesem Fall sprich bitte vertraulich   
 deine Pfarrerin /deinen Pfarrer an oder melde dich bei uns  
 im Jugendwerk. Wir finden eine gute Lösung.
 

        !  Aus medienrechtlichen Gründen weisen 
wir darauf hin, dass während der Veran-
staltung digitale Bilder und Filme aufge-
nommen werden. 

Diese finden zum Teil auf ejw-muehlacker.de, in sozialen 
Netzwerken und in Publikationen (print & web) des EJW 
Mühlacker, die u.a. für unsere Angeboten werben, Verwen-
dung und dienen nichtkommer ziellen Zwecken.  

Die Nutzungsrechte liegen beim EJW Mühlacker.

WIR ... 
 
... begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten und  
 laden sie zu einem eigenen Glauben an Jesus Christus  
 ein. Sie finden so eine sinnstiftende Orientierung für ihr  
 Leben.
... begleiten junge Menschen dabei, ihr Leben aus diesem  
 Glauben heraus zu gestalten. Sie erleben tragfähige   
 Gemeinschaft, gewinnen Werte und entwickeln Lebens- 
 kompetenz.
... befähigen junge Menschen zur Übernahme von Verant- 
 wortung und begleiten sie dabei. Sie gestalten Jugend- 
 arbeit, Kirche und Gesellschaft in einem weltweiten   
 Horizont. 
... schaffen deshalb gemeinsam mit jungen Menschen die  
 dafür notwendigen Rahmenbedingungen und vertreten  
 ihre Interessen.

Du bist eingeladen zu einem Erlebnistag mit 350  
weitere Konfirmandinnen und Konfirmanden aus unse-
rem Kirchenbezirk. Wie der KonfiTag so ist, erzählen wir  
dir auf www.ejw-muehlacker.de/angebote/konfitag. 

Damit es ein toller Tag für dich und die anderen wird,  
haben wir uns so einiges ausgedacht



Wähle unbedingt 3 unter-
schiedliche Workshops 
aus, an denen du gerne 
mitmachen möchtest.
Notiere die Nr. dazu links.
!!! Beachte !!! Du gibst 
keine Reihenfolge an, alle 
von dir gewählten Work-
shops sind gleichrangig!
Die Informationen dazu  
und was du ggf. am Konfi-
Tag dabei haben musst, sind 
bei den Workshops notiert.

Bitte diesen Anmeldeabschnitt im Ortspfarramt abgeben. 
 

Mein Sohn | meine Tochter 

__________________________________________
Name der/des Teilnehmenden

nimmt am Bezirkskonfirmandentag 2016 verbindlich teil.

__________________________________________
Straße & Hausnummer

__________________________________________
Postleitzahl, Wohnort 

__________________________________________
Telefon

__________________________________________
Unterschrift Teilnehmer(in) 

      Fristen & Regelungen zur Abmeldung vom Bezirkskonfir- 
 mandentag 2016 und medienrechtliche Informationen   
 haben wir zur Kenntnis genommen erkennen diese an.

Beim Essen bitte beachten ________________________________
 
Mit der Unterschrift wird die Erlaubnis zur Teilnahme an einem 
der 3 gewählten Workshops entsprechend der Ausschreibungs-
informationen erteilt. 

__________________________________________
Datum / Unterschrift Sorgeberechtigte(r)

 WORKSHOP-WAHL

ANMELDUNG
Du kickst gerne? Dann nichts wie Kick-
schuhe angezogen und ran an den Ball!  
Wir spielen in kleinen Mannschaften auf     

        kleinen Feldern ein Turnier mit großem Einsatz  
         und viel Spaß!   !!! Bring deine Kicksachen mit  
             - wir spielen im Freien.

Gestalte deinen coolen Bilderrahmen in 
Puzzle-Optik. Mit einer Dekupiersäge oder 
Laubsäge sägst du dir das Teil aus.  
Schon hast du einen persönlichen und  

                  originellen Bilderrahmen für deine besten   
 Fotos oder zum Verschenken.

Hier kannst du dir tolle Tiere aus Perlen bas-
teln- für dich selber als Deko, als Schlüsse-
lanhänger, ans Mäppchen, den Rucksack, 
die Handtasche… oder als Geschenk!  

                Süß und einzigartig sind die Tierchen auf alle 
Fälle und sie werden dich lange begleiten!.

Mit Los Trommlos. Das bedeutet flotte Rhyth-
men, aktuelle Lieder - und du mittendrin! Pro-
biere Shaker, Groove-Schweinchen, Cajons 
und viel weiteres Zubehör aus und begleite 

gemeinsam mit anderen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden in der Gruppe aktuelle Lieder. Eines steht 
fest: Spaß werdet ihr dabei haben!

Hier kannst du kreativ werden und ausge-
wählte Geschichten aus der Bibel mit Lego-
Steinen nachbauen - welche Gruppe baut 

sie besser und vor allem kreativer nach!?  
Und hast du schon mal den Verlorenen Sohn 

mit Funkgerät, Kamera, Axt und Hund nachgebaut?  
Nein? Dann wird es Zeit! 

Kletter in einen großen, aufgeblasenen 
Plastikball und schon geht’s los: Der Fußball 
muss ins gegnerische Tor! Doch Vorsicht: 
Wenn dich der Gegner anrempelt, dann fällst 

du um und kullerst durch die Gegend.  
               Die etwas andere Art für ein Turnier!   
                !!! Sportsachen einpacken nicht vergessen!

Bunt, cool und echt stark. Ob du dir einen 
coolen Spruch, eine witzige Comic-Figur 
oder coole Muster draufmalst - das Unikat 

ist garantiert! Design dir dein eigenes T-Shirt.  
  !!! Bring ein helles T- Shirt oder etwas anderes   
       Helles zum Bemalen mit!

Viel Spaß in einem Kickerturnierturnier, bei 
dem du eine von 5 ‚Spielfiguren‘ deiner 
Mannschaft bist. Du stehst an der Stange 

und kickst den Ball, hoffentlich ins Tooor!   
      !!! Sporttaugliche, dem Wetter angepasste  
                 Kleidung ist nützlich - wir spielen im Freien.

Wie teamfähig bin ich? Erfahre, ob du 
gemeinsam mit anderen die Herausforde-
rungen meistern kannst, um (d)ein Ziel zu 
erreichen! Entdecke deine Möglichkeiten im 

Teamwork in spielerischen und erlebnispäda- 
       gogischen Aktionen.

Spannende Ziele rund um Oberderdingen 
lassen sich nur mit GPS Geräten finden.  
In diesem Workshop begibst du dich in  
einer Kleingruppe auf Expeditionen und ihr 

versucht gemeinsam vor allen anderen mög-
lichst viele Lösungen zu finden. 
!!! Bring dazu bitte möglichst ein Foto (oder Fotohandy)  
und auf jeden Fall dem Wetter angepasste Kleidung 
(feste, geländegängige Schuhe sind Pflicht) mit.  
Dein Erziehungsberechtigter erlaubt dir mit seiner Unter- 
schrift auf der Anmeldung, dass du in einer Kleingruppe 
ohne Mitarbeitenden in Oberderdingen und Umgebung 
unterwegs sein darfst.

Du backst gerne? Dann ist dieser Workshop 
genau das richtige für dich!  
Wir wollen gemeinsam leckeres Gebäck 

 herstellen und uns natürlich auch schmecken 
lassen. 

!!! Wenn möglich, bitte ein Wellholz mitbringen.

>>> W O R K S H O P S <<<


