
 

 
„KonfiCastle“ - Info-Brief für Konfirmanden und Eltern 
 
Hallo, liebe Konfis! 
 
Im Februar erwartet uns ein Höhepunkt der Konfirmandenzeit: Wir fahren auf die Wernfels zum 

KonfiCastle. Mit dabei sind Konfirmanden aus unserem Dekanat und dem Dekanat Gräfenberg. 

Zusammen werden wir rund 200 Jugendliche sein. 

Die Wernfels gehört dem CVJM (Christlicher Verein junger Menschen) in Bayern. Mitarbeiter des CVJM 

werden für Euch ein tolles Programm vorbereiten. Wir – Diakonin Wagner, Pfarrer Krug und viele 

Komits – werden Euch begleiten und einen Teil des Programms mitgestalten. 

 
Wo sind wir untergebracht? 
Die Wernfels ist eine echte historische Burg. Sie liegt über dem gleichnamigen Dorf in der Nähe von 

Spalt (ca. 40 km südwestlich von Nürnberg). Diese Burg hat neben mittelalterlichem Flair noch 

manches andere zu bieten, z.B. einen Hartplatz (für Fußball, Indiaca, Intercross, Hockey), Billard, 

Kicker, Tischtennis-Platten, Rüstungen u.a. Auch das Essen ist richtig gut. 

 
Was machen wir dort? 
Zuerst mal werden wir etliche neue Leute kennenlernen. Einige von ihnen sind ganz besonders 

interessant, z.B. Mr. Joy, ein meisterhafter Jongleur und Zauberkünstler, oder die „Worship Warriors“, 

eine Jugendband aus Heiligenstadt. 

Was bei uns der Jugendgottesdienst ist, heißt dort „Power Hour“ und läuft etwas anders ab. Zum 

Programm gehören außerdem ein Burgspiel, viele Sportangebote, kreative Workshops, eine Zukunfts-

werkstatt und ein gemeinsam gestalteter Gottesdienst. Natürlich soll auch ausreichend 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 am Freitag, dem 3. Februar 2023. Wir fahren mit dem Bus um 15.30 Uhr in 

Forchheim am Parkplatz des EGF (Ende der Ruhalmstraße) los. Treffpunkt ist um 15.15 Uhr! 

Am Montag, 6. Februar 2023, gegen 12.30 Uhr sind wir wieder in Forchheim an der St. Johannis-

Kirche (der Schulparkplatz ist um diese Zeit voll belegt und wäre schlecht benutzbar). Für den Montag 

(und gegebenenfalls den Freitagnachmittag) bekommt Ihr von uns einen Antrag auf 

Unterrichtsbefreiung, den Ihr bitte bei Eurem Klassenleiter bzw. im Rektorat abgebt.  

 

Was solltest Du alles in Deinen Koffer packen? 
* Dreiteilige Bettwäsche (KEIN Schlafsack!!) 

* Hausschuhe 

* Waschzeug, Handtücher, Schlafanzug 

* „Normale“ Freizeitkleidung 

* Sportklamotten u. -schuhe, evtl. Tischtennisschläger und Bälle 

* Trinkflasche 

* Taschengeld für den Büchertisch und den Kiosk 

* Krankenkassenkarte oder eine Kopie davon 

* eine Verteilerdose für etwaiges Laden der Handys wäre evtl. auch von Nutzen 



Was kannst Du getrost zu Hause lassen? 
* Alkohol und Zigaretten (sind auf der Burg verboten und wären eh erst ab 18 erlaubt!) 

 
Wie viel Taschengeld brauchst Du? 
Die Mahlzeiten sind reichlich. Tee steht zum Trinken jederzeit bereit (darum unbedingt eine 

Trinkflasche mitbringen!). Es gibt einen Kiosk, an dem Du Getränke und Süßigkeiten kaufen kannst. 

Abends wird ein Büchertisch angeboten, der gut bestückt sein wird, auch mit CDs und Andenken. Für 

alles dürften 5 bis 10 Euro Taschengeld reichen. 

 

Zum Schluss noch ein Wort an Sie, liebe Eltern! 
Das Wochenende auf der Wernfels ist sicherlich ein Höhepunkt der Konfirmandenzeit. Auf die 

Jugendlichen wartet ein tolles Programm. Gute Qualität hat freilich ihren Preis. Die Burg Wernfels stellt 

uns für jeden Teilnehmer (und Mitarbeiter!) 158,00 € in Rechnung. Hinzu kommt die Busfahrt. So liegen 

unsere Kosten pro Konfirmanden bei rund 174 €. Die Kosten für die Jugendmitarbeiter (Komits), die 

unsere Konfis begleiten, werden aus dem „Jugend-Etat“ unserer Kirchengemeinde beglichen. Wir 

wollen an dieser Stelle ganz bewusst in die Jugendarbeit investieren, weil wir vom Konzept des „Konfi-

Castles“ überzeugt ist, und übernehmen die Kosten für Materialien und Komits. So bitten wir pro 

Konfirmand „nur“ um die Überweisung von 150 €. 

 

Wir wissen, dass 150 € für manche Familie viel Geld ist. Deshalb möchten wir – wie beim Elternabend 

angekündigt – vorschlagen, dass Sie soviel Geld überweisen, wie Ihnen möglich ist. Das Defizit 

wird unsere Gemeinde für Ihre Konfirmanden tragen. Natürlich wäre es für uns eine große Hilfe, wenn 

Familien, die es sich leisten können, uns zusätzlich zum Beitrag eine Spende zukommen ließen.  

Selbstverständlich gibt es dafür auch eine Spendenbescheinigung. 

 

Bitte geben Sie uns zeitnah Bescheid, wenn es ein terminliches Problem gibt. Wir müssen die Konfis 

bis zu den Weihnachtsferien verbindlich anmelden.  

Wenn Ihr Jugendlicher danach krank wird und nicht mitfahren kann, brauchen wir unbedingt ein 

ärztliches Attest. Nur dann erhalten wir den Teilnehmerbeitrag (bis auf 55 € Bearbeitungsgebühr) 

zurück und können Ihnen diesen (abzüglich der Bearbeitungsgebühr) zurücküberweisen!!! 
 

Bitte überweisen Sie den Beitrag („Richtwert“ 150 €) bis zum Freitag, dem  
13. Januar 2023, auf folgendes Konto:  
Kirchengemeinde St. Johannis, IBAN: DE 61 7635 1040 0000 0656 98, 
BIC: BYLADEM1FOR, Stichwort „KonfiCastle“ und Name des Konfirmanden 
 

Viele Grüße von  
 
 

Beate Wagner  Michael Krug  
 

 

 

P.S. Den beiliegenden Anmeldeabschnitt erbitten wir ausgefüllt beim nächsten 

Konfirmandenunterricht zurück -  spätestens bis Donnerstag,  22.12.22!   

 


