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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie oft ging mir dieser Gedanke durch den Kopf, wenn 
ich eine neue Gruppe Konfis das erste Mal gesehen 
habe. Es ist toll, wie unterschiedlich Gott uns Menschen 
geschaffen hat - gerade in dieser Fülle sind wir Sein Ebenbild. Es ist toll, dass wir uns 
gegenseitig unterstützen können, aber auch aufeinander angewiesen sind. Es ist toll, 
dass bei uns in den Kirchengemeinden junge Leute zusammenkommen, die sich sonst 
im Alltag kaum noch treffen würden.

Doch ich habe manchmal auch den Atem angehalten - wenn die Unterschiede eben 
doch sehr groß waren, wenn da einige sehr lautstarke und dann auch wieder sehr 
schüchterne Konfis aufeinandertrafen - wie soll das werden?

Um so mehr habe ich mich dann gefreut, dass dieser bunte Haufen im praktischen 
Tun mehr und mehr zu einer guten Gemeinschaft zusammengewachsen ist – die Kon-
fi-Freizeit hat da meistens einen wichtigen Beitrag geleistet, aber auch verschiedene 
gemeinsame Aktionen, wie zum Beispiel dieses Konfi-Adventure. Wenn die Konfis ge-
meinsam versuchen, Bauklötze übereinander zu stapeln oder jemanden auf dem wa-
ckeligen „A“ vorwärtszubewegen - dann die Begeisterung in den Augen, wenn sie es 
gemeinsam geschafft haben…

Hinzu kommt noch das gemeinsame Feiern eines Gottesdienstes zu Beginn und die 
Erfahrung, dass es in anderen Kirchengemeinden auch Konfis gibt und sie eine ganz 
schön große Gruppe sind. Deswegen freue ich mich, dass auch in diesem Jahr wieder 
ein Konfi-Adventure stattfindet und wünsche mir, dass möglichst viele „bunte Hau-
fen“ dort mit dabei sein werden.

Alles Gute und bleiben Sie wohl behütet

Dekan Olliver Zobel

Was für ein bunter Haufen…
Wie soll daraus eine lebendige und 
fröhliche Gemeinschaft werden?

Grußwort



Das ist das Konfi-Adventure

Wie können unsere Konfirmanden*innen mitmachen?

Das Konfi-Adventure ist ein erlebnispädagogischer Aktionstag für alle Konfirmand*in-
nen des Dekanates. Es findet an zwei Tagen statt, an jedem Tag können maximal 12 
Gruppen teilnehmen.

Die Idee ist, dass sich die Gruppen gemeinsam vielfältigen Herausforderungen stel-
len und dabei die Teilnehmer*innen sich selbst und die Gruppe besser kennenlernen. 
Diese gemeinsame Erfahrung soll die Gruppe durch die Konfirmandenzeit tragen und 
Gemeinschaft erlebbar machen.

Die Gruppen durchlaufen über ca. 3 Stunden einen Parcours mit verschiedenen Statio-
nen. Die Aufgaben beinhalten Geschicklichkeit, Höhe, Spannung, knifflige Lösungen 
- aber vor allen Teamarbeit. Daneben können noch Punkte bei einem Quiz erzielt wer-
den. Für das Quiz wird ein Smartphone benötigt, um QR-Codes zu lesen!

Begleitet werden die Konfirmanden*innen dabei von einem Gemeindemitglied (Min-
destalter 16 Jahre) oder der Pfarrperson.
Das Konfi-Adventure startet mit einem gemeinsamen Gottesdienst, gefolgt von dem 
Stationenlauf und endet mit einem Picknick und der Preisverleihung. Verliehen wird 
der Konfi-Adventure-Cup für die Leistung der Gruppen und der Fairness-Pokal für be-
sonderes soziales Miteinander.

Das Anmeldeverfahren ist sehr einfach. Am Ende dieser Broschüre ist ein entsprechen-
des Formular zum Heraustrennen. Dieses Formular bitte ausfüllen und an das Dekanat 
(Margarete Ruppert) schicken.

Achtung
Die Plätze sind an jedem Tag auf max. 12 Gruppen beschränkt. Die Gruppen sollten aus 
8 bis 12 Teilnehmer*innen bestehen. Somit kann es sein, dass eine Kirchengemeinde 
mehrere Gruppen anmelden muss. Die Vergabe der Plätze erfolgt entsprechend der 
zeitlichen Reihenfolge der Anmeldungen! 
Die Anmeldung ist erst nach erfolgter Bestätigung gültig.

Jede Gemeinde stellt für jede angemeldete Gruppe jeweils 2 Begleiter*innen (Mindest-
alter 16 Jahre). Eine Person begleitet die Gruppe, die zweite Person wird an einer Sta-
tion zur Unterstützung eingesetzt.

Auf den nachfolgenden Seiten befindet sich eine Checkliste für die Anmeldung. Na-
türlich steht das Team auch für alle Fragen zur Verfügung.

Anmeldeschluss ist der 15. September 2022



Ablauf der Veranstaltung
9.45 Uhr Treffen der Gruppen an den jeweiligen Gruppeninseln auf dem  
  Gelände des Konfi-Adventures an der Landskronruine in Oppenheim

10.00 Uhr Tagesstart mit einem Gottesdienst

10.45 Uhr Gruppen erhalten die Laufmappen und 
  werden zu Ihrem Startpunkt begleitet

11.00 Uhr Beginn des Stationenlaufs

14.00 Uhr Ende des Stationenlaufs mit dem 
  Treffen an den jeweiligen Gruppeninseln,
  gemeinsames Picknick an der Ruine

14.45 Uhr Auswertung  und Pokalverleihung

15.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Das Konfi-Adventure findet im Freien und über einen ganzen Tag statt. Den Teilneh-
mer*innen werden am Ende der Veranstaltung ein Picknick und Getränke zur Verfü-
gung gestellt. Bitte weisen Sie Ihre Konfirmand*innen darauf hin, dass sie sich in der 
übrigens Zeit selbst verpflegen müssen.

Deshalb sollten alle Teilnehmer*innen dabei haben:

• feste Schuhe

• bequeme, sportliche Kleidung

• wetterfeste Kleidung

• evtl. einen Sonnenschutz

• Essen und Trinken für den persönlichen Bedarf

• je Gruppe ein Smartphone zum Lesen der QR- 
Codes

Das ehrenamtliche Engagement der Begleiter*innen und Teamer*innen unter-
stützen wir. Daher stehen ihnen über den ganzen Tag Essen und Trinken zur  
Verfügung.

Was müssen die Gruppen mitbringen?



  Wie viele Konfirmanden*innen sind in diesem Jahr in meinem Unterricht?

  Wie viele Gruppen ergeben sich aus der Anzahl für die Anmeldung?

  Wie viele Begleiter*innen werden benötigt? (je Gruppe 2)

  Namen der Begleiter*innen?
• 
• 
• 
• 
• 
• 

  Wie organisieren wir unsere Anreise?

  Wer informiert die Eltern / Elternbrief?

  Wer kümmert sich um das Anmeldeverfahren?

Checkliste für die Anmeldung

Gerne unterstützen wir die Kirchengemeinden bei dem Anmeldeverfahren und der 
Organisation der Teilnahme am Konfi-Adventure.

Nach erfolgter Anmeldung werden Ihnen folgende Unterlagen zugesendet:

• Vorlage für die Schulbefreiung von Konfirmand*innen

• Vorlage für die Schulbefreiung von Begleiter*innen

• Vorlage Elterninformation / Elternbrief

• Vorlage Konfirmand*inneninformation

Weiterhin steht das Team für alle Fragen zur Verfügung. Wir verstehen diese Veran-
staltung selbstverständlich unter dem Gesichtspunkt der Inklusion und haben bereits 
in den vergangenen Jahren entsprechende Erfahrungen gesammelt.

Bitte informieren Sie uns im Vorfeld, wenn in Ihren Gruppen Jugendliche mit besonde-
ren Bedarf teilnehmen. Wir können dann diese Anforderungen in der Organisation der 
Veranstaltung entsprechend berücksichtigen!

Service für Gemeinden



Konfi-Adventure 2022

(Gruppengröße 8 – 12 Personen)

Anmeldung zur Teilnahme am Konfi-Adventure 2022 in Oppenheim am:

Verbindliche Gruppenanmeldung

   Donnerstag, 29. September         Freitag, 30. September            
(Wunschtermin bitte ankreuzen)

Kirchengemeinde:   

Name des Teams:  

Anzahl der Teammitglieder:  

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

Gruppenbegleiter*in für den Tag: (min. 16 Jahre alt)
Name:   

Geburtsdatum:  

Straße:  

PLZ/Wohnort:  

Telefon mobil/Festnetz:

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

Mitarbeiter*in an einer Station: (min. 16 Jahre alt)
 
Name:   

Geburtsdatum:  

Straße:  

PLZ/Wohnort:  

Telefon mobil/Festnetz:

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________
Ort/Datum

_______________________________ 
Unterschrift



Konfi-Adventure 2022

Anmeldung zur Teilnahme am Konfi-Adventure 2022 in Oppenheim am:

Zusatzanmeldung für besonderen Bedarf

Kirchengemeinde:   

Name des Teams:  

_______________________________

_______________________________

Teilnehmende mit besonderem Bedarf:   

Bemerkungen: ____________________________________________________

  ____________________________________________________

  ____________________________________________________

  ____________________________________________________

  

Kontaktdaten der entsprechenden Person für Rückfragen:

Name:    

Email: 

Telefon mobil:

Festnetz:

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Sofern für mehr als eine Person besonderer Bedarf besteht, 
benötigen wir für jede Person diese Daten!

   
   Der/die Teilnehmende bringt persönliche Assistenz mit. 


