Die Konfirmandenzeit
2021/2022
1. Wer sind wir?
 Die evangelische Kirchengemeinde Friesenheim
 Pfarramtssekretärin Sabine Michaelis
 Pfarrer Rainer Janus
 Diakonin Chantal Schön
 Kirchengemeinderat
2. Wer leitet den Konfirmandenunterricht?
 Diakonin Chantal Schön  Schwerpunkt Jugendarbeit (kurze Vorstellung)
3. Wieso, weshalb, warum?
 Konfizeit ist eine Möglichkeiten den eigenen Glauben selbst und gemeinsam zu
entdecken
 Draht zu Gott
 Gemeinschaft und Zusammenhalt mit Jesus Christus
4. Konfirmandenzeit für dich
 Konfi ist freiwillig und gleichzeitig ein Schritt in die Selbstständigkeit
 Mit 14 Jahren bist zu religionsmündig (selbst über Religion entscheiden)
 Niemand kann dich dazu zwingen
 Uns sind eine gute Gemeinschaft und eine offene, fröhliche Atmosphäre

wichtig
 Wir wollen, dass du deine Fragen stellst und deine Meinung sagst
 Wir wollen, dass du dich einbringst.
 Hast du das Gefühl das Jahr nur absitzen zu müssen ist es Schade um deine

eigene kostbare Zeit
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5. Das Konfijahr
• Konfi- Treff (1. Konfi -Treff 15.09.2021)
 Mittwochnachmittags von 16 – 17.30 Uhr, außer in den Ferien oder an

Feiertagen
 Sollte die Gruppe über 20 Personen sein, werden wir sie mittwochs teilen

Gruppe 1: 15-16.30 Uhr

Gruppe 2: 16:45-18:15

 Konfitage, -aktionen und die Freizeit werden wir trotzdem gemeinsam

verbringen.
•

Konfi-Nachmittag
 findet bei uns Mittwochs statt und geht in der Regel von 16 – 19 Uhr.
 Diese Zeit nutzen wir, wenn spezielle Aktionen anstehen, beispielsweise

die Planung eines Gottesdienstes oder kurz vor der Konfirmation
 Das sind aber nur ausnahmen und nicht jeden Mittwoch der Fall!
 Hier treffen wir uns alle für die gesamte Zeit, es wird keine

Gruppenteilung geben
•

Es gibt Konfi-Aktionen an denen wir teilnehmen können, das entscheidet aber
die Gruppe im Austausch miteinander. Das geht von einem Konficup (Fußball
turnier), einen Ausflug in den Hochseilgarten oder die Besichtigung einer
Synagoge oder Gedenkstätte.

•

Die Konfi-Freizeit ist immer ein Highlight der Konfirmandenzeit! Wir fahren für
ein Wochenende gemeinsam in ein Freizeitzentrum. Diese Zeit wollen wir
nutzen, um intensiver in ein Thema einzusteigen und als Gruppe zusammen zu
finden. Wann und wo diese stattfinden wird, besprechen wir beim Info-Abend
im September.

•

Gottesdienstbesuche gehören zur Konfirmandenzeit, um einen Eindruck der
Gemeinde zu bekommen und auch den Ablauf besser kennen zu lernen. Daher
ist jeder/jede Konfirmand:in verpflichtet mindesten 18 Gottesdienste
innerhalb der Konfirmandenzeit zu besuchen, dass ist ungefähr 2 mal im
Monat.
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