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Einladung zum Konfirmanden-Kurs 2019/2020
Neue Kursstruktur
Wir laden zur Vorbereitung auf die Konfirmation im Frühjahr 2020 ein. Der Kurs wird allerdings erst
nach den Sommerferien 2019 beginnen. Denn mit dem neuen Jahrgang verändern wir die Form
unseres Angebots. Der Konfi-Kurs in unserer Gemeinde wird deutlich kürzer: statt bisher 18
Monate dauert er nur noch etwa 10 Monate. Der wesentliche Grund für diese Veränderung ist,
dass meine Kollegin, Pfarrerin Hanna Mausehund, aus dem Bereich der Konfirmandenarbeit
ausgestiegen ist. Sie konzentriert sich in Zukunft stärker auf andere Arbeitsbereiche. Somit wird
aus zwei Konfi-Teams, die parallel arbeiten, ein Team unter meiner Leitung. Aktuell entwickeln wir
in Zusammenarbeit mit unserer Jugendleiterin, Julia Schwarz, ein neues Konzept.
Termine
Die genauen Termine geben wir rechtzeitig bekannt. Wir werden voraussichtlich bei unserem
bisherigen Zeitmodell bleiben, d.h. einmal pro Monat einen Konfi-Samstag (10-14Uhr) im Kinderund Jugendhaus an der Friedenskirche anbieten. Darüber hinaus wird jeweils zu Beginn und
gegen Ende des Kurses ein Wochenende oder auch eine mehrtägige Freizeit (z.B. in den
Herbstferien) stattfinden. Neben der regelmäßigen Teilnahme an den Samstagen und den beiden
Freizeiten, setzen wir außerdem voraus, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottesdienste
besuchen und gelegentlich auch selbst mit gestalten.
Kosten
Kursgebühren gibt es nicht. Wir bitten um eine Pauschale für Materialien von 30€. Bei den
Wochenenden/Freizeiten fallen Kosten für Unterbringung und Verpflegung an (in der Regel ca. 40€
pro Tag) Grundsätzlich ist uns wichtig: die Kosten sollen niemanden von der Teilnahme abhalten.
Eine Förderung aus Mitteln der Gemeinde ist immer möglich.
Rückfragen/Rückmeldungen
Ich freue mich von Ihnen/Euch zu hören, persönlich, telefonisch oder per Email.
Anmeldung
Für unsere Vorbereitungen ist es hilfreich, die Gruppengröße in etwa einschätzen zu können und
auch Rückmeldungen zu den konzeptionellen Neuerungen zu erhalten. Deshalb bitten wir schon in
diesem Jahr um eine Anmeldung für den Kurs (bis 31.8.2018). Auch Jugendliche, die diesen Brief
nicht persönlich erhalten haben, z.B. weil sie bisher noch nicht getauft sind oder zu einer anderen
Kirchengemeinde gehören, können sich anmelden. Das Formular kann dazu gerne kopiert und
weiter gegeben werden. Es wird auch online auf www.königssteele.de zu finden sein.
Für das Konfi-Team

Johannes Heun, Pfarrer

