Warum eigentlich Konfi-Unterricht?

Noch Fragen?

Viele wurden als kleine Kinder getauft
und konnten damals noch nicht viel
über Gott und den Glauben erfahren
und selbst „Ja“ dazu zu sagen. Im
Konfi-Unterricht und bei der
Konfirmation können sie das endlich
nachholen.
Andere wurden als Kind nicht getauft,
weil die Eltern möchten, dass sich ihr
Kind einmal selbst dafür entscheidet,
ob es getauft werden will. Um sich
aber für etwas entscheiden zu
können, muss man wissen, um was es
geht. Logisch, oder?
Egal, ob du also getauft bist oder
(noch) nicht: Mach bei Konfi mit und
finde für dich heraus, was du glauben
kannst und willst!

Jugendreferentin Steffie Geary hat
immer ein offenes Ohr für dich
(Stefanie.Geary@gmail.com;
Tel: 0711-7786760;
Mobil: 01752637037).
Oder aber du meldest dich bei
Pfarrerin Tina Arnold - z. B. wenn es
um Fragen zu deiner Taufe geht
(tina.arnold@elkw.de;
Tel: 0711-771986).
Wir sehen uns, oder?

Evang. Kirchengemeinde
Bonlanden
Georgstr. 1 • 70794 Filderstadt
www.ekg-bonlanden.de

Was dich als Konfirmand
in unserer Kirchengemeinde
erwartet

Was erwartet dich als Konfirmand
in Bonlanden?
1-2mal im Monat hast du
Mittwochnachmittags KonfiUnterricht im Gemeindehaus. Die
Jugendreferentin und die Pfarrer
werden dich in ein Thema rund um
Gott, Glaube, Gemeinde einführen –
mal lustig, mal nachdenklich, mal mit
Aktionen, mal informativer.
Dieses Thema kannst du an einem der
Konfi-Samstage vertiefen, die ca.
1mal im Monat stattfinden. Dort wirst
du auch andere Mitarbeiter aus
unserer Gemeinde kennen lernen.
Manche davon begleiten dich ein Jahr
lang als deine „Familiy-Mitarbeiter“,
andere bieten einen Workshop an.
Außerdem laden wir immer mal
wieder „special guests“ für euch ein.

Und nicht zu vergessen unsere beiden
Highlights: Das Konfi-Wochenende im
Frühjahr vor den Konfirmationen und
das Konfi-Camp am Beginn des KonfiJahres (in der 7. Klasse vor den
Sommerferien)!

Was erwarten wir von dir?

Was ist das Konfi-Camp?

2. Dass du bereit bist, deine
Kirchengemeinde kennenzulernen:
also mindestens 25 Gottesdienste
besuchst

Alle Konfirmanden des
Kirchenbezirkes Bernhausen fahren
gemeinsam auf die Dobelmühle bei
Aulendorf. Die Teilnahme ist
freiwillig. Die Kosten für das
Konficamp sind nicht im Konfi-Beitrag
enthalten und belaufen sich auf 75€.
Die Kirchengemeinde möchte deine
Teilnahme unterstützen und zahlt
daher einen Zuschuss von 15€ pro
Konfi – so dass das Wochenende nur
noch 60€ für dich kostet.

1. Verbindliche Teilnahme am KonfiUnterricht (Mittwochnachmittags und
an den Konfi-Samstagen) sowie
Teilnahme am Konfi-Wochenende
und möglichst auch am Konfi-Camp.

(spezielle Jugendgottesdienste zählen auch dazu)

und ein Gemeindepraktikum
absolvierst.
3. Dass du die Grundtexte des
christlichen Glaubens
(z. B. Vaterunser) lernst.

