An alle Jugendlichen, die im Mai 2021 in der
Kirchengemeinde Kirchwerder konfirmiert
werden möchten.

Kirchwerder, 26. März 2020

Anmeldung Konfirmationsunterricht 2020/2021

Liebe zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern,
ursprünglich hatten wir geplant, euch bei den Anmeldeterminen im April persönlich
kennenlernen und begrüßen zu dürfen. Wir haben uns nun entschieden, euch die Anmeldungen
auf der Homepage zur Verfügung zu stellen, da leider nicht absehbar ist, wie lang die
notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus noch aufrechterhalten werden.
Anmelden können sich alle Jugendlichen, die bis zum Konfirmationstermin im Mai 2021
mindestens 14 Jahre alt, bzw. bis Ende April 2007 geboren sind. Kurz vor den Konfirmationen
findet ein gemeinsamer Taufgottesdienst statt, dazu seid ihr herzlich eingeladen, solltet ihr noch
nicht getauft worden sein.
Die aktuelle Situation macht es uns bis jetzt unmöglich, den Start unseres Unterrichtes zu
planen, denn eigentlich beginnt die Konfirmationszeit mit einem feierlichen
Begrüßungsgottesdienst und Kennlernterminen im Mai.
Gebt uns bitte unbedingt eure aktuellen E-Mail-Adressen an und schaut regelmäßig nach, wir
werden euch über alle neuen Entwicklungen und Planungen auf dem Laufenden halten.
Auch, wenn wir euch noch keine genauen Daten und Termine nennen können, möchten wir
euch unser Konfirmationsmodell vorstellen:
•
•

Der Unterricht läuft über ein Jahr, wir starten mit einem Begrüßungsgottesdienst. Den
Termin dafür schicken wir euch per Mail zu.
Der Unterricht findet nach den Sommerferien einmal wöchentlich von 17-19 Uhr statt, in
den Ferien habt ihr frei.

•
•
•
•

•

Aktuell haben wir jeweils zwei Gruppen in Fünfhausen und in Kirchwerder, Nils Kiesbye
und Catharina Koch leiten je eine Gruppe in Fünfhausen, eine in Kirchwerder.
Unsere KonfirmandInnen aus Fünfhausen treffen sich im Gemeindezentrum im
Lauweg 16.
Unsere KonfirmandInnen in Kirchwerder treffen sich in der Jugendwohnung im
Kirchenheerweg 77.
Zwei Konfi-Wochenenden sind fester Bestandteil der Konfizeit, zu Beginn und zum
Abschluss wollen wir gemeinsam mit euch in eine Jugendherberge in der Nähe fahren.
Ehrenamtliche TeamerInnen werden die Fahrt vorbereiten und begleiten.
Wir werden Ausflüge zusammen machen. Am 22. August ist eine gemeinsame
Fahrradtour mit allen Konfirmanden aus der Region zu den Vierländer Kirchen geplant.

Wir möchten euch einladen an den Angeboten und Projekten der evangelischen Jugend
Kirchwerder (EJK) teilzunehmen. Freitagabends findet ab 19 Uhr ein offener Abend in der
Jugendwohnung statt, wir kochen zusammen, machen Musik, basteln, spielen oder kickern
zusammen. Alles, worauf ihr Lust habt.
Wir haben eine Werkstatt in Fünfhausen, da wird es Werk- und Bastelangebote geben. Im
Sommer werden wir Projekte in der Jugendwohnung und vor allem im Garten der
Jugendwohnung anbieten. Außerdem wird es Andachten und Gottesdienste geben.
Momentan fallen alle Termine aus.
Wir werden euch dazu einladen, sobald absehbar ist, ab wann das Leben in unserer Gemeinde
wieder nach Plan läuft.
Füllt bitte die markierten Stellen in der Anmeldung zur Konfirmation aus, dabei ist besonders
eine aktuelle E-Mail-Adresse wichtig. Das Taufdatum, -ort und -konfession braucht ihr natürlich
nur ausfüllen, wenn ihr schon getauft seid.
Die KonfirmandInnen haben eine WhatsApp-Gruppe um untereinander vernetzt zu sein, wenn
ihr eure Handynummer angebt, fügen wir euch zu der Gruppe hinzu.
Außerdem haben wir eine zusätzliche Einverständniserklärung beigefügt, macht euch Gedanken
darüber, ob ihr im Gemeindebrief und auf unserer Homepage erscheinen wollt und ob euer
Konfirmationsfoto im nächsten Jahr in der Bergedorfer Zeitung veröffentlicht werden soll.
Schickt die ausgefüllten Formulare, eine Kopie eurer Geburtsurkunde und, falls ihr getauft
seid, die Taufurkunde oder den „Kirchlichen Ausweis“ an unser Kirchenbüro. (Fersenweg 537)
Zu Beginn eurer Konfizeit werdet ihr eure Bibel von uns bekommen, ihr braucht also keine
eigene mitbringen.
Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen und das Jahr mit euch gemeinsam zu verbringen.
Herzliche Grüße
Pastor Nils Kiesbye und Diakonin Catharina Koch

