
Näheres zum Konfi-Kurs weiß Pfarrer Uwe Crone (Telefon 02324 / 80230). 

 

Der neue Kurs startet nach den Sommerferien 2019. Anmeldungen sind noch möglich.  

Das Wichtigste zur Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde in Kürze: 

 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden des kommenden Jahrgangs wurden per Brief zum Kon-

firmandenunterricht eingeladen. Das sind die, die in unserer Gemeindeliste stehen, d.h. getauft 

sind (Stichtag Geburtsdatum 30.09.2007).  

 Unsere Einladung geht aber natürlich auch an Jugendliche, die noch nicht getauft sind, aber gern 

zum Konfirmandenunterricht kommen wollen. Auch Jugendliche, die noch nicht getauft sind, 

können gern am Konfirmandenunterricht teilnehmen.  

 Anmeldeunterlagen gibt es im Gemeindebüro oder zum Herunterladen hier auf dieser Seite. 

 Die Konfi-Zeit dauert bei uns nur noch ein Jahr, d.h. ich beginne nach den Sommerferien mit 

dem wöchentlichen Unterricht, der bei uns am Dienstagnachmittag stattfindet, und konfirmiere 

die Jugendlichen vor den Sommerferien 2020. 

 Wir fahren auf ein einwöchiges Konfi-Camp und auf eine Wochenendfreizeit. Das gehört dazu, 

weil die Konfirmandenzeit nur ein Jahr dauert. 

 Wir machen ein Blockwochenende von freitags bis sonntags im September. 

 Niemand soll aus finanziellen Gründen zuhause bleiben. Es gibt die Möglichkeit, städtische Zu-

schüsse oder Zuschüsse aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes zu bekommen. Auch 

von der Gemeinde aus gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Bitte sprechen Sie mich an.  

 Die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden Praktika in verschiedenen Gruppen und im Got-

tesdienst absolvieren. 

 Das Besondere an unserem Konzept ist außerdem, dass wir das Konfi-Camp und einige andere 

Veranstaltungen nicht nur mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden der eigenen Gemeinde, 

sondern gemeinsam mit den Jugendlichen aus der Kirchengemeinde Winz-Baak durchführen.  

 So wird das Konfi-Camp sicherlich ein ganz besonderes Ereignis, denn wir werden die erste Wo-

che der Herbstferien (Montag, 14. Oktober, bis Samstag, 19. Oktober 2019) mit ca. 100 
Menschen (Konfirmandinnen und Konfirmanden, Pfarrer, Jugendreferentin und vielen ehrenamtli-

chen Mitarbeitenden) in einer Jugendherberge in Xanten verbringen! Wir beschäftigen uns dort 

mit wichtigen Inhalten, wir lassen uns auf Erfahrungen mit dem christlichen Glauben ein und le-
ben als Gemeinschaft. Ich kann den Jugendlichen versprechen, dass wir eine Menge Spaß haben 

werden! 

Die Anmeldung ist während der Bürozeiten (Mo 13:00 – 16:00 Uhr; Di + Mi 9:00 – 12:00 Uhr; Fr 

9:00 – 11:00 Uhr) in unserem Gemeindebüro möglich. Bitte bringen Sie die ausgefüllten Anmeldefor-

mulare (Konfirmandenunterricht und KonfiCamp) und - wenn vorhanden - eine Bestätigung der Taufe 

Ihres Kindes mit.  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!  

 

Mit herzlichen Grüßen,  


