
Einladung zum Konfi-Kurs 2022-23           

Essen im Februar 2022

Hast Du Dir schon mal überlegt, ob Du Dich konfirmieren lassen willst? 
Auf unseren Seiten im Internet findest Du allgemeine Informationen zur Taufe und Konfirmation
in  der  evangelischen Kirche und zu unserem konkreten  Angebot  an Dich.  Wir  laden Dich
nämlich ein zu unserem nächsten Kurs in Vorbereitung auf die Konfirmation im Mai 2023.

Du  kannst  Dich  jetzt  in  Absprache  mit  deinen  Eltern  bzw. Sorgeberechtigten  direkt  auf
königssteele.de anmelden. Ein paar grundlegende Informationen haben wir in diesem Brief für
Dich zusammengestellt, mehr gibt es wie gesagt online bei uns.  
 

Termine - Kursstruktur
Unser  Kurs  startet  nach  den  Sommerferien  und umfasst  verbindliche,  monatliche  Treffen
samstags 10-14 Uhr ergänzt durch einzelne Termine, z.B. wenn wir sonntags mal gemeinsam
einen Jugendgottesdienst besuchen.  Ein besonders wichtiges Element ist bei uns immer die
Fahrt in den Herbstferien, sie ist dieses Mal für den 2. - 6. Oktober geplant. Hinzu kommt noch
ein Wochenende Anfang 2023.
Der  regelmäßige Besuch von Gottesdiensten (1-2x pro Monat)  ist  ebenfalls  Bestandteil  des
Kurses. Welche Gottesdienste Du bei uns in der Friedenskirche oder in anderen Gemeinden
besuchst,  wählst  Du  selbst  aus.  Wir  arbeiten  im  aktuellen Kurs  mit  dem  Weigle-Haus
zusammen.  Wenn  diese  Zusammenarbeit  fortgesetzt  wird,  finden  unsere  Konfi-Treffen
voraussichtlich auch zum Teil dort (Hohenburgstraße 96) statt. 
Wer sich anmeldet, erhält von uns weitere Infos und Termine per E-Mail, sobald sie feststehen. 

Kosten 
Es gibt keine Kursgebühr. Wir werden im Zusammenhang mit besonderen Aktionen und den
Fahrten um  eine  Beteiligung  an  den  Unterbringungs-  und  Materialkosten  bitten.  Eine
individuelle Förderung aus Mitteln der Gemeinde ist darüber hinaus immer möglich und bedarf
nur einer direkten Absprache mit uns.

Noch nicht ganz sicher?
Dieses Jahr gibt es keine zentrale Info-Veranstaltung. Wenn noch Fragen offen sind, klären wir
das gerne im direkten Kontakt.  Wir freuen uns von  Dir zu hören! Frag doch auch mal Deine
Freunde, es ist immer gut, sich mit anderen zusammen für so einen Kurs anzumelden. 

Anmeldefrist
Für unsere Planung brauchen wir rechtzeitig eine Rückmeldung, also bitte bis zum Beginn der
Osterferien 8.4.2022 anmelden.

Mit den besten Wünschen – Gottes Segen!

Julia Schwarz, Jugendleiterin Johannes Heun, Pfarrer
0176 - 31342997 0201 - 43373274
julia.schwarz@koenigssteele.de johannes.heun@ekir.de
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