
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. 

Es tut uns schrecklich leid das dieses Jahr wieder kein 

Jugendkirchentag stattfinden kann aber meine KollegInnen und ich 

konnten bei der aktuellen Lage einfach nicht anders entscheiden. Wir 

hoffen, dass wir den Jugendkirchentag noch zu einem späteren 

Zeitpunkt in diesem Jahr nachholen können. Nichtsdestotrotz 

möchte ich euch eine schöne Alternative bieten, die ihr allein 

zuhause oder mit ein paar Konfi-KollegInnen durchführen könnt. 

Das Thema beim diesjährigen Jugendkirchentag sollte „Ankerplatz“ 

sein, wir wollten eure Ankerplätze kennenlernen und euch 

Möglichkeiten zum Ankern bieten. Die Coronazeit war für uns alle 

sehr anstrengend und manchmal fühlen wir uns etwas „lost“. Was 

können wir tun oder was kann uns helfen, wenn wir keinen sicheren 

Ankerplatz finden können? Nicht zuletzt sollte es auch einfach um 

Spaß gehen. 

Eure Aufgabe: 

- Bildet ein Team oder fangt allein an. 

- Macht euch Gedanken zum Thema „Ankerplatz“. Was gibt euch 

halt? Wie sieht euer Ankerplatz aus? Was ist nötig damit ihr 

euren Anker werfen könnt? Wie würde euer Anker aussehen?... 

(Brainstorming kann hier sehr hilfreich sein) Wählt am Ende 

einen Gedanken aus, welcher ist dabei nicht wichtig, wichtig ist 

nur das er für euch bedeutend ist. 

- Nun sucht euch etwas aus, dass euch Spaß macht oder etwas 

das ihr sehr gut könnt (Schreiben, Malen, Zeichnen, Schnitzen, 

Töpfern, Schweißen, Programmieren, Filmen, Bauen, Theater, 

Fotografie, Schminken, Labern, Kochen, Modellbau, Parodieren, 

Turnen, …). 

- Nun zeigt uns eure Gedanken. Gestaltet einen Anker aus 

Pappmaschee, schweißt einen Ankerplatz, baut ein Boot, …! Seit 

kreativ und gebt euch Mühe. Ihr habt alle Freiheiten dieser 



Welt. Diese Aufgabe Soll euch Spaß machen und keine 

Schulaufgabe sein. 

- Schickt uns das Ergebnis bis zum 31.1.22 zu. Wenn es zu groß 

für die Post ist, reicht ein Foto oder Video per Mail an 

c.rempel@ev-jugend-buende-ost.de . 

Was habt ihr davon: 

- Alle die durch die Teilnahme am Jugendkirchtag eine 

Unterschrift bekommen hätten erhalten auch hierfür eine 

Unterschrift (bei ernsthafter Teilnahme). 

- Ihr könnt euch und evtl. eure Freunde nochmal ganz anders 

kennenlernen. 

- Ihr könnt etwas, ganz nach euren Interessen erschaffen, ohne 

dass euch jemand in eurer Kreativität einschränkt. 

- Die drei besten, schönsten, kreativsten und 

atemberaubendsten Ideen und Umsetzungen erhalten coole 

Preise. (eine Juri wird sich alles genau ansehen) 

- Die zehn besten Ergebnisse werden von mir kontaktiert, um auf 

dem Nachholtermin des Jugendkirchentages ausgestellt werden 

zu können (keine sorge auf Wunsch auch anonym     ) 

Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich auf eure kreativen 

Ergebnisse. Bei Fragen könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben 

01715563079. 

 

Lg Jugendreferent Christian Rempel 

mailto:c.rempel@ev-jugend-buende-ost.de

