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Infoblatt für Konfis und ihre Eltern
Herzlich willkommen in der Gnadenkirche!
Wir freuen uns, dass du dich für den Konfikurs interessierst. Um dir den Einstieg etwas zu erleichtern,
haben wir die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst.

Unser Konfikurs
findet im Normalfall 1x monatlich für 4 Stunden statt. Wir starten am kommenden Freitag 25. September
um 16.00 Uhr. Um 18.00 Uhr feiern wir mit vielen anderen einen Jugendgottesdienst.
Die weiteren Termine bis Jahresende: 7./8. November (siehe unten), 28. November 11.00-15.00 Uhr. Ab
dann ca. alle 4 Woche jeweils am Samstag Nachmittag. Es gibt dabei immer auch ein kleines
Mittagessen.

Kirchenschlaf
findet hoffentlich nicht jeden Sonntag am Vormittag statt, aber von Sa 7. auf So 8. November übernachten wir in der Kirche. Bitte bringt dazu einen Schlafsack und eine Matte mit . . . und was man sonst
so zum Übernachten braucht.
Beginn: Sa 8. November, 16.00 Uhr. Die Aktion endet am Sonntag nach dem Gottesdienst.

Die Konfifreizeit
ist so etwas wie das Herzstück des Kurses. Sie findet voraussichtlich an einem Wochenende (Freitag bis
Sonntag) im Frühjahr statt. Einstweilen sind wir, was den Termin betrifft noch flexibel. Bitte klären Sie ab,
ob in diesem Zeitraum in der Schule ein Schikurs, eine Projektwoche oder Ähnliches geplant ist, und
teilen Sie es uns möglichst bald mit, damit wir einen Termin finden, an dem alle teilnehmen können. Die
Teilnahme an der Konfifreizeit ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Konfirmation.

Unser Gottesdienst
findet jeden Sonntag um 9.30 Uhr statt. Er ist ein wichtiger Teil des Gemeindelebens und gehört auch zur
Vorbereitung auf die Konfirmation. 12 Gottesdienstbesuche während des Konfijahres sind vorgesehen!
Bitte zeigen Sie Ihrem Teenie auch als Eltern, dass Ihnen seine/ihre Konfirmandenzeit wichtig ist und
besuchen Sie gemeinsam mit ihm/ihr den Gottesdienst.

Konfirmandenprüfung haben wir keine. Stattdessen bekommt ihr euren
Konfipass.. Hier werden auch Eure Gottesdienstbesuche eingetragen, außerdem, was ihr gelernt bzw.
wo ihr mit geholfen habt. Wer am Ende die meisten Eintragungen hat, bekommt einen kleinen Preis.

Wenn ihr nicht zum Konfkurs kommen könnt . . .
. . . z.B. wenn ihr krank seid, bitten wir um eine kurze Mitteilung (Telefon, SMS oder E-Mail).

Für Essen, Getränke, Arbeitsmaterialien etc.
bitten wir um einen Unkostenbeitrag von € 20. Danke.

Die Konfirmation
findet voraussichtlich am Christi Himmelfahrtstag, 5. Mai 2016 um 9.30 Uhr statt. Die Anmeldung zur
Konfirmation ist nach der Konfifreizeit möglich.
Wir freuen uns auf eine spannende gemeinsame Zeit mit euch!

