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� MITARBEIT (EXEMPLAR FÜR ZU HAUSE) 
 

Du als Konfirmand/in hast die Chance, in sämtliche Bereiche deiner Gemeinde zu blicken, in de-
nen Menschen haupt- und ehrenamtlich arbeiten und so die vielfältigen Aufgaben einer Kirchge-
meinde kennen zu lernen. Und das geht am Besten, indem du mitmachst. Unten steht dir eine 
Liste an Einsatzmöglichkeiten zur Auswahl, von denen die mit einem Stern markierten Einsatzbe-
reiche vom Konfi-Team gesetzt sind und mindestens zwei weitere, die du dir aussuchst und in 
deinem ersten Konfirmandenjahr geschafft haben sollst. Diese Bestätigung schneidest du aus und 
lässt sie dir von dem/der zuständigen Mitarbeiter/in unterschreiben und klebst sie in die leeren 
Felder auf den grünen Blättern in deinem Hefter ein. 
 

„Self-Made-Gottesdienst“*  
Du wirst einen kompletten Gottes-
dienst mit vorbereiten und mit ausge-
stalten. Hier gehört dazu z.B. eine Le-
sung auswählen und vollziehen, mit-
wirken bei einem Anspiel, Musik im 
Gottesdienst (Instrument, Gesang), 
Gebete formulieren und sprechen, 
dich in die gesamte Vorbereitung ak-
tiv mit einbringen. Dieser Gottes-
dienst kann im Herbst bis Frühjahr 
deines zweiten Konfirmandenjahres 
stattfinden. 
 

 

Diakonischer Einsatz* 
Im Frühjahr des ersten Konfi-Jahres 
sucht sich jede/r Konfirmand/in eine 
Einrichtung, die mit und für Men-
schen arbeitet (Altenheim, Behinder-
tenheim, ...). Eine Liste stellen wir zur 
Verfügung, die noch mit Einrichtun-
gen gefüllt werden kann. Du wirst zu 
zweit bis max. zu sechst für ca. 2-4 
Stunden in so einer Einrichtung aktiv 
mitarbeiten. 
 

 

Mitarbeit bei einem Krip-
penspiel 
Für die Theaterbegeisterten: Eine gute 
Erfahrung ist das Mitspielen oder 
mitwirken (auch hinter den Kulissen) 
bei einem Krippenspiel in einer unse-
rer Kirchen mit einer der Gruppen 
(Kurrende, Konfirmanden, JG). An-
gebot für Konfirmanden: 24.12. in der 
Heilig-Geist-Kirche mit entsprechen-
den Proben vorher. 
 

 

Mitarbeit Gemeindefest 
Wo sich Gemeinde trifft, ist auch viel 
zu organisieren und die Angebote zur 
Begegnung entsprechend auszugestal-
ten. Viele Möglichkeiten bieten sich 
zur Mitarbeit, z.B. Kinderangebote 
mitgestalten, einen Stand betreuen 
oder..., z.B. zum Martinsfest, Gemein-
defest, Flohmarkt... 
 

 

Mitarbeit bei einem Sonn-
tagsgottesdienst 
Du hilfst mit im allgemeinen Kirch-
nerdienst, evtl. mit Lesung, Gebet etc. 
Vorher im Konfi sagen, in welcher 
Kirche du mitmachen willst, dann be-
kommst du die Telefonnummer vom 
jeweiligen Küster/der Küsterin, um 
mit ihm/ihr weitere Absprachen zu 
treffen (z.B. wann du da sein sollst, 
was deine Aufgaben sein werden…). 

 

In ihrer/seiner Konfirmandenzeit hat  
 
________________________________________ 
 
im Bereich ______________________ mitgearbeitet. 
 
Die Aufgaben waren: _________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
____________ ______________________ 
Datum    Unterschrift 

In ihrer/seiner Konfirmandenzeit hat  
 
________________________________________ 
 
im Bereich ______________________ mitgearbeitet. 
 
Die Aufgaben waren: _________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
____________ ______________________ 
Datum    Unterschrift 

In ihrer/seiner Konfirmandenzeit hat  
 
________________________________________ 
 
im Bereich ______________________ mitgearbeitet. 
 
Die Aufgaben waren: _________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
____________ ______________________ 
Datum    Unterschrift 
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Kindergottesdienst 
Du hast die Möglichkeit, einen KiGo 
in einer der Kirchen aktiv mitzugestal-
ten. Dabei sollst du mindestens ein 
Element (Gebet, Lied, Basteln anlei-
ten...) selbst durchführen. Sag vorher 
im Konfi, wenn du beim KiGo mitma-
chen willst, dann werden dir die Ter-
mine und die Verantwortlichen Mit-
arbeiter/innen mitgeteilt. 
 

 

Musik 
Du kannst in Gottesdiensten, zu Mu-
sizierstunden der Gemeinde, im (Gos-
pel-) Chor aktiv musizieren oder in 
einer der Kurrenden mitarbeiten. 
Kontakt über die Kantoren. Frau Lei-
denberger erreichst du unter Telefon 
269 11 89 oder leidenberger@kirch-
gemeinde-dresden-blasewitz.de 
Herrn Küttler erreichst du unter  313 
98 97 oder kuettler@kirchgemeinde-
dresden-blasewitz.de 
 

 

Kindergarten 
Du darfst in einer Gruppe im Evange-
lischen Kindergarten unserer Kirch-
gemeinde mitarbeiten. Am besten, du 
sprichst deinen Einsatz und den Ter-
min mit der Leiterin Frau Gawlitza  
ab. Du erreichst sie unter Tel. 310 54 
25 oder per E-Mail: kindergar-
ten@kirchgemeinde-dresden-
blasewitz.de 

 

 

Friedhof 
Auch Friedhöfe gehören zur Gemein-
de. Du hast die Chance, auf einem 
Friedhof kleine Aufgaben mit zu 
übernehmen (Hecke schneiden, gie-
ßen…) und so auch Interessantes zu 
erfahren. Du kannst deinen Einsatz 
auf einem zur Gemeinde gehörenden 
Friedhöfe leisten: Friedhof Striesen 
oder Johannisfriedhof. Am Besten, du 
sprichst deinen Einsatz vorher mit 
den Konfi-Mitarbeitern ab. 
 

 

Kirchencafé 
Nach den Gottesdiensten begegnen 
sich die Gemeindemitglieder bei Kaf-
fee und Kuchen. Auch hier kannst du 
deine Backkünste unter Beweis stellen 
und einen Kuchen backen, wie auch 
sonst beim Ablauf des Kirchencafés 
mithelfen: Geschirr eindecken, Vor- 
und Nachbereitungen... 
 

 

Noch was? 
Natürlich darfst du dir auch selbst et-
was suchen: Egal ob Gemeindebrief 
herstellen, Hilfe bei hausmeisterli-
chen Aufgaben, Besuchsdienst oder 
Mitarbeit bei Projekten (z.B. Kinder-
bibeltage) Nur: Vorher Bescheid ge-
ben, damit wir klären können, wer aus 
unserer Gemeinde dich dabei beglei-
ten wird. 

 

In ihrer/seiner Konfirmandenzeit hat  
 
________________________________________ 
 
im Bereich ______________________ mitgearbeitet. 
 
Die Aufgaben waren: _________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
____________ ______________________ 
Datum    Unterschrift 

In ihrer/seiner Konfirmandenzeit hat  
 
________________________________________ 
 
im Bereich ______________________ mitgearbeitet. 
 
Die Aufgaben waren: _________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
____________ ______________________ 
Datum    Unterschrift 

In ihrer/seiner Konfirmandenzeit hat  
 
________________________________________ 
 
im Bereich ______________________ mitgearbeitet. 
 
Die Aufgaben waren: _________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
____________ ______________________ 
Datum    Unterschrift 

In ihrer/seiner Konfirmandenzeit hat  
 
________________________________________ 
 
im Bereich ______________________ mitgearbeitet. 
 
Die Aufgaben waren: _________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
____________ ______________________ 
Datum    Unterschrift 


