Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg

Konfirmation Mai 2017

Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand!
Ein neuer Konfirmandenjahrgang 2016/2017 beginnt – und wir freuen uns auf Dich. Wir wollen uns
gemeinsam mit Dir auf die interessante Reise in das Land des Glaubens und der Kirche machen.
Es wäre sehr schön, wenn Du unsere Einladung zu dieser Reise annimmst und aktiv an der Reise
teilnehmen würdest. Anders als in der Schule ist unser Angebot für Dich freiwillig.
Was geschieht auf dieser Reise?
Wir möchten Dich im gemeinsamen Miteinander mit Glaube und Kirche intensiver bekannt machen.
Und dann bist Du gefragt.
Es wird eine aktive Reise in ein mehr oder minder bekanntes Land mit dem Zwischenziel der
Konfirmation im Mai 2017. Diese Reise ist weit mehr als eine Sightseeing-Tour. Hier geht es um Deine
Beteiligung, um aktives Kennenlernen am jeweiligen Ort.
Damit eine Reise mit vielen Teilnehmenden zum Erfolg für alle wird, bedarf es gemeinsamer Regeln.
Wir rechnen mit ca. 30 motivierten Jugendlichen und bei den einzelnen gemeinsamen
Unterrichtseinheiten wird sich ein Team mit erwachsenen und jugendlichen Teamern um die Gruppe
kümmern; - sie setzen alle ihre Zeit, Ideen und Kraft für dich und die Gruppe ein.
Jede tolle Reisegruppe lebt - neben dem Reiseziel und dem vorher festgelegten Weg - vom
Engagement, der Freundlichkeit und der Lust aller ihrer Teilnehmer- oder anders gesagt, wenn einer
oder eine allermeist schlechte Laune verbreitet, zu spät oder gar nicht kommt, seine Sachen nicht
dabei hat usw. wird die Reise für alle sehr beschwerlich. Anders als in der Schule muss keiner, der
nicht will, die Konfirmandenzeit bis zum Ende mitmachen. Wir gehen, wenn nötig, hier miteinander
ins Gespräch.
Was wir als Kirchengemeinde mit dem Konfirmandenjahr wollen und Dir anbieten:
Du erlebst im Konfirmandenjahr viele Menschen, denen der christliche Glaube in ihrem Leben an
zentraler Stelle wertvoll geworden ist. In einer immer schneller und übergriffiger werdenden Welt
wollen wir dir mit dem Glauben einen Stand- und Mittelpunkt ermöglichen.
Auf unserer gemeinsamen Reise erlebst und erlernst du viele zentrale Felder des christlichen
Glaubens und der Gemeinde. Sie laden Dich ein, auch nach der Konfirmation, das eine oder andere
zentrale Feld zu vertiefen.
Konkret: Was wir von Dir erwarten:
 Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Konfirmanden-Unterrichtes (KU-Samstage/
Gottesdienste/ Mithilfe bei Gemeindeveranstaltungen/ Seminare, die außerhalb stattfinden)
sind selbstverständlich. Zur Planung erhältst Du und Deine Familie eine Übersicht mit allen
Terminen. Diese werden wir an alle Vereine in Zwingenberg schicken und sie wird auf
www.ev-kirche-zwingenberg.de herunterladbar sein.
 Im Falle einer krankheitsbedingten Verhinderung erfolgt die Abmeldung durch die Eltern/
Erziehungsberechtigen vor dem Konfirmanden-Unterricht schriftlich oder telefonisch im
Gemeindebüro oder bei den unterzeichnenden Konfi-Teamern. Das ist von zentraler
Bedeutung, da wir in dieser Zeit die Aufsichtspflicht für Dich haben.

 Auf der Reise gehört es zur Regel, zwei Gottesdienste im Monat mitzufeiern. Das können
auch Gottesdienste an anderen Orten sein. (hier gibt es eine Gottesdienstkarte, auf der dann
der Ortspfarrer unterschreibt und somit den Gottesdienst bestätigt)
 Es gibt auch so einiges, was man auf der Reise auswendig lernen muss: Vater Unser,
Glaubensbekenntnis, Tauf- u. Missionsbefehl (Matth. 28,18-20), 10 Gebote, Psalm 23;
Doppelgebot der Liebe; Einsetzungsworte zum Heiligen Abendmahl. „Sieben Texte“, die man
einfach können muss.
Als Reiseunterlagen (Arbeitsmaterialien) gelten: Bibel, Gesangbuch, Konfi-Ordner, Schreibblock und
Schreibzeug. Wie bei einer Reise werden wir gemeinsam die Mahlzeiten einnehmen, d.h. für das
Mittagessen an den KU-Samstagen werden wir uns für die ganze Gruppe von einem örtlichen
Unternehmen beliefern lassen. Wer gerne einen Kuchen zum Nachmittag beisteuern möchte, kann
dies gerne tun.
Durch das Programm entstehen unterschiedliche Kosten um deren freundliche Überweisung wir
Deine Eltern in drei Raten von je 80 € bitten. Bei finanziellen Engpässen bitten wir sie mit uns zu
sprechen. Wir haben bisher immer gemeinsam eine gute Lösung gefunden.
Selbstverständlich gelten bei allen Veranstaltungen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.
Rauchen, Konsum von Alkohol und Drogen sind nicht erlaubt. Die Jugendlichen unterstehen der
Aufsicht der erwachsenen Begleitpersonen.
Liebe Eltern,
auch für Sie als Eltern wird es eine Reise – nicht nur mit dem Thema Glaube und Kirche.
Die Konfirmandenzeit fällt in die Pubertät. In dieser Zeit verändert sich vieles – nicht nur das
Aussehen, und manches geschieht nicht nur lautlos.
Es ist aber ein wichtiger Abschnitt auf dem Weg zum Erwachsen-Werden. Wir laden Sie dazu ein Ihre
Konfirmanden in diesem Jahr besonders zu begleiten, beispielsweise bei der gemeinsamen
Gottesdienstfeier. Wenn Sie Fragen haben, bitten wir Sie, auf uns zu zukommen.
Wir freuen uns und sind gespannt auf die Reise mit Ihnen und Ihren Kindern.
Zu Beginn der Reise verpflichten sich alle Reiseteilnehmer (Die Jugendlichen, die Eltern, der
Kirchenvorstand und die Pfarrerin) mit ihrer Unterschrift (s.u.) auf dieses Angebot.
Wir wünschen Dir, liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand und Ihnen, liebe Eltern, und uns als Konfi Team eine tolle, erlebnisreiche Reise, von der wir noch lange nach unserer Rückkehr zehren und
erzählen können.

PS: Dieses Informationsschreiben verbleibt bei Ihren/ Deinen Unterlagen (am Besten in den blauen
Ordner einheften)
B. Northe
Pfarrerin

B. Müllemann-Schmidt
Vors. des Konfi-Ausschusses

C. Willbrand
Vors .d. KV

Bestätigung:
bitte im Gemeindebüro mit den Anmeldeunterlagen abgeben.
Name des Konfirmanden/der Konfirmandin______________________________________
Ich habe die Reisebedingungen für das Konfirmandenjahr in der evangelischen Kirchengemeinde
Zwingenberg zur Kenntnis genommen und erkenne sie als verbindlich an.
Zwingenberg, den…………………………………….
Unterschrift des Konfirmanden/der Konfirmandin………………………………………………………………….
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten……………………………………………………………………………..

