
 
Liebe Teamer von KonfiCastle 2022, 

wieder einmal stehen wir vor einem schwierigen Winter in Zeiten der Coronapandemie. Der Winter 

und die Monate Februar und März sind für uns alle und viele junge Menschen vor uns seit 20 Jahren 

untrennbar mit dem KonfiCastle verbunden. Neben den zahlreichen Freizeiten im Frühjahr und 

Sommer war KonfiCastle immer DAS Highlight in den kalten Monaten. Gemeinsam Glauben auf 

dem Schloss erleben – so sehen viele Menschen KonfiCastle.  

In Zeiten einer globalen Pandemie, in der wir alle aufgefordert sind Verantwortung für unsere 

eigene Gesundheit und die unserer Freunde und Familien zu übernehmen, ist jedoch alles etwas 

komplizierter geworden. Steigende Inzidenzen, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

bereiten auch uns als CVJM große Sorgen. Vielleicht merkt ihr schon in Euren Gemeinden zu Hause, 

dass sich wieder Dinge verändern. In manchen Kirchengemeinden sind Jugendtreffen derzeit nicht 

erlaubt. Die aktuelle Situation müssen wir daher sehr ernst nehmen.  

 

Aufgrund der aktuellen Lage und der schnellen Dynamik im Infektionsgeschehen in den 

vergangenen Wochen, hat das KonfiCastle-Leitungsteam sich beraten und Folgendes 

beschlossen: 

Eine mehrtätige Veranstaltung mit rund 100 Personen auf Schloss Mansfeld halten wir aus 

aktueller Sicht für den Februar und März 2022 unter den 3G-Regeln für unrealistisch. Auch ein 

strenges Hygienekonzept stößt dann an seine Grenzen. Daher sind 4 Tage in Präsenz aus unserer 

Sicht nur dann möglich, wenn 2G+ für möglichst viele Personen auf dem Schloss gilt. 

Wir möchten, dass die Konfis KonfiCastle mit seinen Inhalten, der Gemeinschaft, tollen Spielen und 

mit allem, was dazugehört, erleben. Unter den aktuellen Bedingungen ist das aber schwierig zu 

realisieren, zumal wir die Entwicklungen nach Weihnachten und im Januar aktuell noch nicht 

absehen können – diese können bezüglich der Gesundheitslage positiv wie negativ ausfallen. 

Einen KonfiCastle-Online-Tag, wie wir ihn in diesem Jahr an zwei Samstagen durchgeführt haben, 

möchten wir für 2022 nicht organisieren. Die Aussicht, mehrere Stunden online vor dem Computer 

verbringen, ist weder für die Konfis noch für Euch als Teamer besonders cool.  

 

Daher haben wir uns zwei Varianten überlegt:  

1. KonfiCastle in Präsenz, 4 Tage, unter den 2G+-Regeln 

- 2G+-Regeln gelten für alle Personen ab 18 Jahren (Pfarrer:innen, Teamer) 

- für alle minderjährigen Konfirmand:innen und Teamer gelten die 3G+-Regeln  

- es werden professionelle Testungen am Freitag vor Betreten des Geländes, am Sonntag und am 

Montag vor der Abfahrt durchgeführt 

- Aufteilung aller Konfirmand:innen und Teamer in insgesamt 4 Gruppen, um bei möglichen 

Corona-Ausbrüchen nur eine Gruppe (Kohorte) zu isolieren 

- Maskenpflicht gilt überall dort, wo Abstände zu den anderen Gruppen nicht eingehalten werden 

können, sowie auf den Laufwegen  



 
- den Gruppen werden feste Räume zugeordnet 

 

2. KonfiCastle Tages-Event, ein Tag, unter den 3G-Regeln 

- Samstags, Beginn 10 Uhr, Ende 19 Uhr 

- es wird eine professionelle Testung am Samstag vor Start des Tages geben 

- überwiegend durchgängige Maskenpflicht 

Wir planen Euch für Euren gewählten Termin auf jeden Fall ein, unabhängig davon, ob 

KonfiCastle vier Tage dauert oder als Tages-Event stattfindet.  

Für Euch erstatten wir an diesem Tag alle Fahrtkosten! 

 

Neben diesen Hauptmaßnahmen werden bei beiden Varianten noch weitere Hygieneregeln 

gelten, die wir Euch nach Absprache und Anpassung durch das Gesundheitsamt zeitnah mitteilen. 

Trotz aller Regeln wollen wir Gemeinschaft und ein einzigartiges Erlebnis bieten!  

 

++ Infos zum KonfiCastle-Trainingstag ++  

Wir möchten euch am Trainingstag über den dann aktuellen Stand informieren.  

Samstag, 15.01.2022, online per Zoom: 

- 9.30-12.30 Uhr: Kennenlernen in den Castle-Teams, Infos zum aktuellen Stand, 

Hygieneregeln, Aufgaben etc. (Pflicht für alle Mitarbeitenden) 

- 19-21 Uhr: Spiele, Impulse, weiter Kennenlernen (freiwillig) 

 

Wie geht es jetzt weiter? 

Wir halten Euch regelmäßig über den aktuellen Stand auf dem Laufenden!                                                             

Das passiert über unseren Mail-Verteiler, in dem alle angemeldeten Teamer aufgenommen sind, 

und über öffentliche Bekanntmachungen (z.B. über Instagram, Facebook, Website).  

Wir können und möchten nicht auf Euch als Teamer verzichten! Jede und jeder einzelne, der/ die 

seine/ ihre Zeit, Energie und Kraft für KonfiCastle bisher schon investiert hat und das auch 

weiterhin tun möchte, ist uns wichtig!  

Wir möchten uns schon jetzt herzlich bei Euch allen bedanken!  Wir sind beeindruckt, dass sich 

sowohl 2021 als auch für 2022 so viele Teamer angemeldet und dem KonfiCastle in schwierigen 

Zeiten die Treue gehalten haben.  

Ihr alle tragt KonfiCastle im Herzen- und darauf kommt es an!  

Wir werden nicht aufgeben und es gemeinsam schaffen, neuen Konfis vom Glauben zu erzählen 

und sie zu begeistern. 



 
                                                                                                                                                                                                     

Aktuell planen wir mit der ersten Variante (4 Tage, 2G+) und reagieren je nach Gesundheitslage 

mit der zweiten Variante auf die Situation. Wenn ihr weitere Fragen oder Bedenken habt, dann 

schreibt oder ruft uns gerne an! So erreicht ihr uns: 

Caro:  0151 67 111 589 

Chris: 0176 99 300 602 

 

Wir wünschen Euch für die kommenden Wochen viel Kraft, Gottes Segen und Gesundheit! 

 

Euer KonfiCastle Leitungsteam 


