
... aus lauter Liebe 
 
Herzlich willkommen im Konflager der besonderen Art. 
Wir sind von Donnerstag bis Sonntag 4 Tage zusammen, 
so wie es gerade möglich ist und geht. 
Am Sonntag, 2. Juni 2019 feiern wir Konfirmation. 
 

 
Konfirmation ist ein Fest für die ganze Familie. 
Gott sagt ja, zu uns, zu jedem von uns. 
Das wollen wir feiern. 
Wir wollen einander beistehen. 
Lachen und weinen, laut und leise. 
 

 
 

Wir sind im barrierefreien Ferienhotel in Berlingen. 
Wir gehen jeden Tag 2x in die Kirche. 
Die Kirche ist am See nicht weit vom Hotel entfernt. 
 
Wir lernen die Kirche kennen. 
Schauen, staunen, hören, jauchzen. 
Wir verstecken uns und suchen einander. 
 
Wir singen und hören der Orgel zu. 
Wir malen und dekorieren die Kirche. 
Die Kirche wird zu unserem Raum. 
 

 
Am Sonntag – 2. Juni 2019 -  ist Konfirmation. 
Mit der ganzen Familie, Grosseltern, Gotte und Götti. 
Mit allen ,die kommen wollen. 
 
Die Konfirmation ist ein schöner Gottesdienst. 
Wir zeigen, was wir gemacht haben. 
Jeder bekommt einen Segen. 
 
Der Segen bedeutet:  
Gott hat mich gern – so wie ich bin. 
Gott hat auch meine Familie gern. 
 

... aus lauter Liebe 
 



Dieses Konflager und die anschliessende Konfirmation ist ein Angebot der 
Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau und findet auf 
Einladung der evangelischen Kirche Berl ingen in Berlingen statt.  
Das Projekt ist entstanden aus der Vision, dass unsere Kirche alle Men-
schen willkommen heisst. Wir sind überzeugt, dass wir alle zusammen ge-
hören.  
Eingeladen sind Jugendliche ab ca. 14 Jahren und junge Erwachsene, für 
die eine Konfirmation in Absprache mit der eigenen Kirchgemeinde nicht 
gut möglich ist.  
Ort :  Barrierefreies Ferienhotel Berlingen und evang. Kirche Berlingen. Es 
ist möglich im Ferienhotel zu übernachten und zu essen, allein, mit einer 
Betreuungsperson oder mit der ganzen Familie. Es ist aber auch möglich, 
abends nach Hause oder in die Institution zu gehen.  
Betreuung: Für jede Konfirmandin und jeden Konfirmand wird ein indivi-
duelles Betreuungskonzept mit den Eltern besprochen. Für die Betreuung 
stehen heilpädagogische ReligionslehrerInnen, BetreuerInnen und Fach-
angestellte Gesundheit zur Verfügung. Eltern, eigene Assistenz und Be-
treuerIn können gerne integriert werden. Es ist auch möglich, dass die Fa-
milie oder einzelne aus der Familie diese Tage zusammen verbringen. 
Programm: Pro Tag werden wir zwei Einheiten, von 9.30 – 11.30 Uhr und 
von 15 – 17 Uhr, in der Kirche sein und uns dort auf die Konfirmation ein-
stimmen. Zusätzlich haben wir genügend Zeit für das Zusammensein, die 
Natur zu geniessen oder  für Betreuungsaufgaben. 
Die Kosten betragen pro Konfirmandin und Konfirmand 280 Fr. Die ei-
gene Kirchgemeinde, die Landeskirche und weitere Stiftungen unterstüt-
zen das Lager. 
An der Konfirmation wird auch eine Delegati-
on der eigenen Kirchgemeinde eingeladen, 
die die Konfirmandenurkunde überbringt. 
Hauptleitung: Pfr. Haru Vetsch, heilpäda-
gogischer Religionslehrer und langjähriger 
Lagerleiter des integrativen Konfirmandenla-
gers für Jugendliche mit und ohne Behinde-
rung (www.mitenand.ch) 
Interessierte wenden sich bitte an den Leiter: 
Pfr. Haru Vetsch, Broteggstr. 8,  
8500 Frauenfeld, Tel 052 721 22 27 
haru.vetsch@evang-tg.ch 
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