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Hamburg, im Frühjahr 2022 

 

Lieber:r 

 

für die KonfiZeit mit der Konfirmation im Frühjahr 2024 kannst Du Dich jetzt anmelden.  

 

Mit Corona und dem Krieg in der Ukraine ist die Welt ganz schön verunsichernd. Aber vielleicht ist es 

ja gerade in diesen Zeiten wichtig, sich mit anderen Jugendlichen austauschen zu können über die 

Fragen, die man so hat. Dabei kann man gemeinsam Wege suchen, wie man in dieser völlig 

ungewohnten Situation eigentlich wissen soll, was gerade wichtig und richtig ist. 

 

KonfiZeit - was ist das wohl? fragst Du Dich vielleicht. 

In der Konfi-Zeit geht es um Dich und Deine Fragen. Deine Fragen an den Glauben, an Gott, an Jesus 

Christus, an die Kirche, an das Leben... dabei wollen wir auch einfach eine schöne Zeit zusammen 

haben: miteinander spielen, essen, singen, gute Erfahrungen machen! 

Niemand muss sicher sein, ob er oder sie am Ende konfirmiert werden möchte. Du musst auch nicht 

getauft sein, um Dich anzumelden. 

 

Wir, die vier Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden der Region Wandsbek-Tonndorf (Emmaus 

Hinschenfelde, Kreuzkirche Wandsbek, St. Stephan Wandsbek-Gartenstadt und Tonndorf), laden 

Jugendliche in Deinem Alter ein, zusammen auf Gottsuche zu gehen und sich im Frühjahr 2024 

konfirmieren zu lassen. Mit jugendlichen, ehrenamtlichen Teamer:innen gestalten die Pastor:innen 

und die Diakonin die KonfiZeit der vier Gemeinden. 

Wenn Du magst, bringe auch gerne eine Freundin oder einen Freund mit. 

 

Zur bisher geplanten KonfiZeit gehören verpflichtend dazu: 

 

- Einzelne Termine zu Beginn unserer Zeit, z. B. Begrüßung im Gottesdienst, Kennenlerntreffen 

- ein Konfi-Camp an der Ostsee am Anfang der Sommerferien 2023 (14.07. bis 21.07.2023) 

- regelmäßige Konfi-Treffen dienstags oder als Konfi-Tag samstags ab Spätsommer 2023 

- eine kurze Konfi-Fahrt vom 25.01. bis 28.01.2024 

- der Besuch von Gottesdiensten 

 

Magst Du Dich anmelden für die „Gottsuche“? 



 

Dann fülle gerne die angefügten Seiten mit Eltern / Erziehungsberechtigten aus und sende alles bitte 

bis 21. August 20221 - mit einer Kopie der Geburtsurkunde und - wenn Du getauft bist - auch 

einer Kopie der Taufurkunde an: 

 

Diakonin Inga-Sophie Arendt, Kedenburgstr. 14, 22041 Hamburg 

(oder werfe die Anmeldung dort in den Briefkasten) 

 

oder scanne alles ein und schicke es per Mail an: 

konfiarbeit@region-wandsbek-tonndorf.de 

 

 

Am Freitag, 01. Juli 2022 um 18:00 Uhr möchten wir herzlich zu einem Infoabend zur KonfiZeit in 

der Region Wandsbek-Tonndorf in die Kirche Tonndorf (Stein-Hardenberg-Straße 68, 22045 

Hamburg) einladen. Wer mag, kann uns auch dann direkt die Anmeldung abgeben. 

 

Für Fragen vorab sind wir gerne erreichbar. Für alles Organisatorische bitte diese Mail-Adresse 

nutzen: konfiarbeit@region-wandsbek-tonndorf.de 

 

Wenn Ihr oder Sie Fragen an eine Einzelne von uns habt / haben, oder es etwas gibt, das auf der 

Seele liegt und nur mit einer von uns besprochen werden soll, dann sind wir auch einzeln erreichbar: 

 

Diakonin Inga-Sophie Arendt 

Tel.: 040 - 27 88 91 15 | Mobil: 0151 - 72 05 73 99 | E-Mail: i.arendt@region-wandsbek-tonndorf.de 

 

Pastor Karl Grieser 

Mobil: 0151 - 59 13 69 61 | E-Mail: k.grieser@kirchen-im-wandsetal.de 

 

Pastorin Miriam Polnau 

Tel.: 040 - 66 13 51 | Mobil: 0151 - 59 84 06 04 | E-Mail: m.polnau@kirche-tonndorf.de 

 

Pastorin Dr. Katrin Schindehütte 

Tel.: 040 - 69 69 28 79 | E-Mail: pastorin@st-stephan-hamburg.de 

 

Zusätzlich zu dem Infoabend kannst du dir gerne das Video anschauen, das noch einmal anders 

zeigt, worum es in der Konfi-Zeit gehen kann:  

 

Du findest das Video unter: 

https://www.youtube.com/channel/UCQnpEJw0DHWpl-

5EklB7oqQ 

 

           

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen. 

 

 

Herzliche Grüße 

Inga-Sophie Arendt, Diakonin 

Karl Grieser, Pastor 

Miriam Polnau, Pastorin 

Dr. Katrin Schindehütte, Pastorin 

                                                 
1 Wer den Termin verpasst, bitte gerne noch im Laufe des Jahres nachfragen! 

mailto:konfiarbeit@region-wandsbek-tonndorf.de
https://www.youtube.com/channel/UCQnpEJw0DHWpl-5EklB7oqQ
https://www.youtube.com/channel/UCQnpEJw0DHWpl-5EklB7oqQ


 

 

Konfirmation 2024 - Anmeldung 

Bitte in Druckbuchstaben! 

Bitte die Anmeldung inklusive Geburts- und ggf. Taufurkunde an 

Diakonin Inga-Sophie Arendt, Kedenburgstr. 14, 22041 Hamburg  

schicken oder einwerfen, oder scanne alles ein und schicke es per Mail an: 

konfiarbeit@region-wandsbek-tonndorf.de 

 

Konfirmand:in: 

 

Name: ____________________________________ Vorname: ____________________________________ 

 

Telefon: __________________________________ Mobiltelefon: ________________________________ 

 

Anschrift: ______________________________________________________________________________________ 

 

Postleitzahl: _____________________ 

 

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ______________________  Geburtsort: _____________________________________ 

 

Standesamt: ____________________________ Standesamt-Nummer: _________________________ 

 

Taufdatum: __________________ Taufort: ______________________ Taufspruch: ____________________ 

 

Schule: ______________________________________ Klasse (nach Sommerferien): ___________________ 

 

 

Erziehungsberechtigte:r: 

 

Name: _____________________________________ Vorname: ____________________________________ 

 

Anschrift (falls abweichend): ________________________________________________________________ 

 

Religionszugehörigkeit: ___________________ Telefon: ______________________________________ 

 

Erziehungsberechtigte:r: 

 

Name: _____________________________________ Vorname: ____________________________________ 

 

Anschrift (falls abweichend): _________________________________________________________________ 

 

Religionszugehörigkeit: ___________________ Telefon: ________________________________ 

 

 

E-Mail-Adressen aller Erziehungsberechtigten:  

 

________________________________________________________________________________________________ 



 

Da wir auch alle Briefe an die Erziehungsberechtigten per E-Mail versenden, tragen Sie bitte die 

Adresse ein, über die wir Sie verbindlich schnell erreichen. 

 

Erklärung 

 

Ich möchte mich aus eigenem Entschluss zur Konfirmation anmelden. 

Weder Erziehungsberechtigte noch Freund:innen haben mich zu dieser Anmeldung gedrängt, sie ist 

vollkommen freiwillig.  

Mir ist bewusst, dass ich nur konfirmiert werde, wenn ich regelmäßig und verlässlich am Unterricht 

teilnehme, und dass ich im Zusammenhang mit dem Unterricht - möglichst meinen persönlichen 

Gaben entsprechend - Aufgaben in den Kirchengemeinden übernehme. 

Wenn ich mich im Laufe der Zeit entschließe, doch nicht weiter am Unterricht teilzunehmen, werde 

ich mich schriftlich abmelden. Dies alles bestätige ich mit meiner eigenen Unterschrift. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ort   Datum     Unterschrift Konfirmand:in 

 

 

 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obigen Eintragungen.  

Mir ist bekannt, dass der Konfi-Unterricht an verschiedenen Standorten, u. a. bei zwei 

verpflichtenden Freizeiten erteilt wird, die voraussichtlich in der ersten Woche der Hamburger 

Sommerferien 2023 und an dem Wochenende zwischen den Schulhalbjahren im Winter 2024 

stattfinden werden (voraussichtlich vom 14.07. bis 21.07.2023 das Konfi-Camp an der Ostsee und 

vom 25.01. bis 28.01.2024 die Wochenendfahrt). 

Ich bin bereit, die Kosten für diese Freizeiten zu tragen, und werde bei familiären Planungen wie 

Wochenendfahrten, Geburtstagsfeiern etc. dafür sorgen, dass die Teilnahme meines Kindes am 

Unterricht dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

Wir werden dafür sorgen, dass unser Kind an den Terminen regelmäßig teilnimmt. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ort   Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte:r 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ort   Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte:r 

 

 

 

 


