
„CVJM-KonfiCastle“ - Info-Brief

Hallo, liebe/r „KonfiCastle“ - Mitspieler/in!

Du hast es geschafft. Du bist dabei beim „KonfiCastle 2020“. Häh? - 
KonfiCastle, was das ist? 
Ein Konfirmanden-Wochenende der besonderen Art. Ihr werdet nämlich nicht die einzige 
Gruppe sein, nein, mit Euch zusammen werden viele andere Konfi-Gruppen aus ganz 
Bayern auf die Burg Wernfels anreisen. Wir erwarten ca. 180 Konfis mitsamt ihren Pfarrern 
und Mitarbeitern aus der Jugendarbeit in den Gemeinden und CVJMs. Und wir werden 
auch da sein. Wir, das sind ca. 20 Mitarbeiter/innen aus dem Bereich des CVJM-
Landesverbandes in Bayern (Christlicher Verein junger Menschen). Und was das bedeutet, 
wird Dir spätestens nach dem Wochenende eindeutig positiv klar sein.

Wo wir untergebracht sind?
Auf einer  waschechten Burg namens „Wernfels“  sind  wir  untergebracht.  Sie  hat  neben 
mittelalterlichem  Flair  noch  manches  andere  zu  bieten,  z.B.  einen  Hartplatz  (Fußball,  
Indiaca, Intercross,  Volley,  Hockey ...),  Billard, Kicker,  Tischtennis-Platten, Rüstungen,...  
und außerdem ist die Küche bzw. das Essen dort einfach genial, lecker, hmm...!

Was wir dort machen, willst Du wissen?
Zuerst  mal  werden  wir  alle  neue  Leute  kennen  lernen.  Und  davon  sind  einige  ganz 
besonders  interessant,  z.B.  Mr.  Joy  oder  Helmi  -  ein  wirklich  meisterhafter  Jongleur,  
Artistik- und Trickkünstler oder eine fetzige Band.
Natürlich  darf  bei  so  einem  Wochenende  eine  PowerHour  nicht  fehlen.  Zum  weiteren 
Programm  gehören  auch  ein  Burgspiel,  viele  kreative  und  sportliche  Workshops,  eine 
Zukunftswerkstatt und ein gemeinsam gestalteter Gottesdienst. Außerdem soll auch noch 
freie  Zeit  zu  Eurer  eigenen  Verfügung  bleiben.  Und  das  alles  an  einem  verlängerten 
Wochenende von Freitag bis Montag... 

Wann geht´s los, wann ist Schluss?
Das „KonfiCastle“ beginnt immer am Freitag, 17.00 Uhr. Da werden zuerst mal die Zimmer 
eingeteilt. Anschließend gibt es dann Abendessen. Schlusspunkt ist immer der – schulfreie 
–  Montag um 11.30  Uhr  auf  der  Burg.  Dann  werdet  Ihr  natürlich noch gemütlich nach  
Hause schippern mit Bus oder Bahn oder wie auch immer.

Wie kommst Du da hin?
Über die An - und Abreise weiß Dein Pfarrer / Deine Pfarrerin Bescheid; er / sie wird dich 
darüber informieren.
Die Burg Wernfels liegt im gleichnamigen Dorf in der Nähe von Gunzenhausen (ca. 40 km 
südwestlich von Nürnberg).
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Was musst Du alles in Deinen Koffer packen?
*Hausschuhe
* Dreiteilige Bettwäsche
* Waschzeug, Handtücher, Schlafanzug
* „Normale“ Freizeitkleidung
* Sportklamotten, evtl. Tischtennisschläger und Bälle
* Trinkflasche
* Schreibzeug
* Bibel (am besten eine neuere Übersetzung: „Gute Nachricht“, „Hoffnung für alle“, etc.)
* Spiele und Musikinstrumente (vielleicht gibt´s ja Unterstützung für die Band)
* Fußball für Fußballer
* Kleingeld (in Münzen 0,50 und 1 Euro) für alle die gerne kickern, Billard spielen …
* Taschengeld für den Büchertisch und den leckeren Kiosk und Geld für eine Kollekte für 
Kinder in einem armen Land wo wir als CVJM-den Kindern helfen - wenn du magst
* Krankenkassenkarte oder Kopie 
* Impfpasskopie oder original-Impfpass

Was kannst bzw. musst Du getrost zu Hause lassen?
* Alkohol und Drogen (wir haben auch Spaß ohne!)
* Zigaretten (sind eh erst ab 18 erlaubt!)
*  Die  Idee  später  anzureisen,  zwischendurch  oder  früher  abzureisen  (wir  bleiben 
zusammen weil es sich lohnt)

Was ist mit bezahlen - Knete - Zaster - na, Du weißt schon?!
Über die Kosten für das Wochenende hat Dein Pfarrer/Deine Pfarrerin sicher schon was 
erzählt und auch dazu, wie Ihr das regelt. Wichtig ist, wenn Du krank wirst, Dir von deinem 
Arzt ein Attest geben zu lassen.
An Taschengeld brauchst Du nicht besonders viel, da die Mahlzeiten sehr reichlich sind,  
nachgeholt  werden kann  und Tee  zum Trinken  jederzeit  bereitsteht.  Darum unbedingt 
eine Trinkflasche  mitbringen.  Es gibt aber auch einen Kiosk,  an dem Du Getränke  und 
Süßigkeiten  kaufen  kannst.  Wir  wissen  nicht,  wie  groß  dein  persönlicher 
Süßigkeitenbedarf ist, aber wenn er hoch ist, dann bring dir dafür auch Geld mit. Für die  
Kollekte für arme Menschen im Gottesdienst und unseren Shop-Verkauf (Armbänder, CDs 
etc …) könntest Du auf jeden Fall Geld gut gebrauchen. Der wird für Dich zum Einkaufen  
gut bestückt sein, u.a. auch mit Bändern und mit Bibeln in heutigem Deutsch (ca. 15-25 €).  
Also entscheide selbst (die meisten nehmen zwischen 10 und 40 Euro mit).

Wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr gespannt und freuen uns auf Dich.
Wir grüßen Dich, auch im Namen der anderen ganz herzlich.
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