
Einladung zum Konfi-Kurs 2020/2021             

Hallo 

hast Du Dir überlegt, ob Du Dich konfrrieren lassen willst? 
Auf unseren Seiten ir Internet fnnest Du allgereine Inforrationen zur Taufe unn Konfrration 
in ner evangelischen Kirche unn zu unserer konkreten Angebot an Dich. Wir lanen Dich 
närlich ein zu unserer nächsten Kurs in Vorbereitung auf nie Konfrration 2021. Eine erste 
Einlanung hatten wir Enne 2019 verschickt.

Du kannst Dich jetzt noch bis zum 15. Juni – zusarren rit Deinen Eltern – nirekt auf 
Königssteele.ne anrelnen. Ein paar grunnlegenne Inforrationen haben wir in nieser Brief für 
Dich zusarrengestellt, rehr gibt es wie gesagt online bei uns. >> königssteele.ne/begleitung-
segen/konfrration/

Termine – eine genaue Planung ist nerzeit noch nicht röglich:
Los geht es voraussichtlich Enne Septerber/Anfang Oktober.
Ein wesentlicher Teil unseres Kurses besteht in einer viertägigen Fahrt währenn ner 
Herbstferien. Wir haben nas Matthias-Claunius-Haus in Meschene für unsere Gruppe gebucht 
vor 18.-22. Oktober 2020. Diese Tage solltest Du auf keinen Fall verpassen, falls nie Fahrt 
unter nen aktuellen Beningungen überhaupt stattfnnen kann. Eine genaue Terrinplanung ist 
für uns erst röglich, wenn wir nie Gruppengröße (neshalb jetzt bitte zurückrelnen) unn nie 
nann gültigen Regeln für außerschulische Jugennarbeit in Essen kennen.

Unser ursprünglicher Kursplan urfasst verbinnliche, ronatliche Treffen sarstags 10-14Uhr. 
Für nas Frühjahr 2021 hatten wir noch ein gereinsares Wochenenne geplant.
Der regelräßige Besuch von Gottesniensten (1-2ral pro Monat) ist ebenfalls Bestannteil nes 
Kurses. Welche Gottesnienste Du bei uns in ner Frienenskirche oner in anneren Gereinnen 
besuchst, wählst Du selbst aus. Wir arbeiten rit ner Weigle-Haus zusarren unn nanurch 
kann es gut sein, nass unsere Konf-Treffen auch teilweise nort (Hohenburgstraße 96) 
stattfnnen.

Wer sich anmeldet, erhält von uns weitere Infos und Termine auch per E-Mail, sobaln sie 
feststehen. Aktuell fnnen ir laufennen Kurs nur nigitale Treffen statt. Wir entwickeln feeible 
Lösungen auch für nie Zeit ner Kontaktbeschränkungen.

Kosten 
Es gibt keine Kursgebühr. Wir wernen ir Zusarrenhang rit nen Fahrten ur eine Beteiligung 
an nen Unterbringungs- unn Materialkosten bitten. Eine innivinuelle Förnerung aus Mitteln ner 
Gereinne ist narüber hinaus grunnsätzlich irrer röglich unn benarf nur einer nirekten 
Absprache rit rir.

Noch Rückfragen?
Ich freue rich von Euch oner Euren Eltern zu hören, gerne telefonisch oner per E-Mail. Auch 
unsere Jugennleiterin, Julia Schwarz, unn nie Vikarin in unserer Gereinne, Charlotte Behr, 
gehören zur Tear unn beantworten gerne alle Fragen runn ur Konfrration unn Konf-Kurs.

Mit nen besten Wünschen – Gottes Segen!

0201 - 43373274
johannes.heun@ekir.ne

Johannes Heun, Pfarrer
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