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An die Altersgruppe der neuen
Konfirmandinnen und Konfirmanden
mit ihren Eltern

Brühl, 21.4.2020
Hallo Konfis, liebe Eltern!
Im Gemeindebrief steht es: Ende April soll es einen Info- und Anmeldeabend für den neuen
Konfi-Jahrgang geben. Eine Veranstaltung mit so vielen Leuten können wir jetzt in CoronaZeiten aber leider nicht machen. Das ist sehr schade, denn wir hatten uns schon sehr
darauf gefreut, Euch (wieder) zu sehen.
Und Ihr hattet Euch vielleicht schon darauf gefreut, Mitschüler*innen aus der Grundschulzeit
wieder zu treffen….😏
Außerdem müssen wir jetzt viel mehr schreiben und Ihr müsst viel mehr lesen – auch das
ist nicht gerade spaßig 🤨.
Und völlig blöd ist es, dass unter den jetzigen Bedingungen möglicherweise auch das KonfiCamp in Wittenberg nicht stattfinden kann – da warten wir noch auf Infos. 🙄 Wir hatten
unsere Brühler Konfi-Truppe schon vor ganz langer Zeit vom 5. bis 9.8. dort angemeldet.
Wir möchten nämlich, dass Ihr Eure Konfi-Zeit in richtig guter Erinnerung behaltet.
Ihr sollt „die Kirche“ von ihren ganz verschiedenen Seiten kennenlernen. Dazu gehört
gemeinsames Erleben von Spiel, Spaß und Spannung genauso wie das individuelle Suchen
von Antworten auf Glaubensfragen und die Diskussion von allgemeinen Lebensfragen.
Dazu gehören laute Aktionen und ganz stille Momente. Dazu gehört es, von den älteren
Gemeindemitgliedern zu lernen, aber auch, ihnen zu zeigen, was für Euch gerade wichtig
ist. Ihr sollt Euch die Sprache der Tradition aneignen und Euch darin üben, eigene Worte für
den Glauben zu finden. Und das alles mündet dann in Eure Konfirmation, ein großes
Glaubensfest, bei dem Ihr für Euren weiteren Weg feierlich gesegnet werdet.😇
Die jetzigen Konfis hätten ihre Konfirmation am 17.Mai gehabt und sind gerade ziemlich
frustriert, weil die nun auf das Spätjahr verschoben werden muss. Das ist auch für Euch
schade, denn da hättet Ihr ja schon mal spickeln können, was Euch im nächsten Jahr dann
vielleicht erwartet.
Nach unseren Unterlagen gehörst nämlich auch
bei der nächsten Konfi-Runde mitzumachen…...

Du zu denen, die dazu eingeladen sind,
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Vielleicht hast Du schon von anderen etwas über den „Konfirmandenunterricht“ gehört. Er
heißt so, weil er auf die Konfirmation 2021 vorbereitet – Konfi ist keine Nachmittagsschule
und am Ende gibt es auch keine Prüfung!😉
Wir werden uns normalerweise am Mittwochnachmittag treffen (der wird von den Schulen
in der 8.Klasse nachmittags frei gehalten), ab und zu auch mal samstags.
Als Konfis erhaltet Ihr von uns einen Konfi-Pass, in den Ihr Euch eintragen lasst, wann Ihr
im Gottesdienst wart. Es gibt pro Monat etwa 3 Felder dafür. Und dann gibt es noch Felder
für Spezial-Aufträge, für die Ihr Euch melden könnt. Manche sind eine echte
Herausforderung – aber keine Angst: nichts ist unmöglich!😯😎
Übrigens kann Konfi auch für Eltern eine echte Herausforderung werden. Manches liegt an
dem vielleicht ungewohnten Sonntagmorgenablauf – die meisten unserer Gottesdienste
beginnen um 10 Uhr. Manches liegt vielleicht auch am Alter der Jugendlichen – da ändert
sich ja schon sichtbar eine Menge… Es kann auch sein, dass wir auf Sie als Eltern
zukommen und hier und da um Mithilfe bitten. Vielleicht haben Sie aber auch selber Lust,
in den einen oder anderen Gottesdienst zu gehen und der Weiterentwicklung des eigenen
Glauben nachzuspüren. Dabei sind neue Entdeckungen und spannende
Auseinandersetzungen möglich!
Für Sie als Eltern haben wir zwei Elternabende vorgesehen.
Wir werden uns bemühen, wichtige Termine frühzeitig bekannt zu machen – so weit das
derzeit eben möglich ist. Zunächst bitten wir darum, den Wittenbergtermin noch von
familiären Veranstaltungen frei zu halten.
Die Konfirmation ist zum regulären Zeitpunkt am 9.5.2021 geplant.
Nun hoffen wir, dass Du

neugierig geworden bist und dabei sein wirst! 😁

Dann fülle das Anmeldeformular zusammen mit Deinen Eltern aus und gib es bis zum
11.5.2020 im Pfarramt in der Kirchenstraße 1 ab. Wenn Du spezielle Fragen hast oder Dir
etwas Wichtiges unklar ist, kannst Du dort auch anrufen – wir klären das!
Mit Euch Konfis haben wir Mittwoch, den 1.7. als Beginn vorgesehen. Im Moment können
wir noch nicht sagen, in welcher Form wir beginnen, denn bis dahin werden sicherlich noch
mehrere gesetzliche Vorgaben erlassen. Wir sagen Dir rechtzeitig Bescheid –
wahrscheinlich per eMail an Deine Eltern.
Eine Bitte haben wir aber noch an Dich: Frag doch mal bei Deinen Freundinnen und
Freunden nach, ob sie auch bei Konfi dabei sein wollen.🙃 Es kann nämlich sein, dass
jemand aus irgendeinem Grund keinen Brief von uns bekommen hat. Wir stellen diesen
Brief deshalb auch auf die Homepage der Kirchengemeinde (www.evkirche-bruehlbaden.de) – da können ihn alle lesen. Für die Teilnahme am Konfi ist es übrigens egal, ob
man getauft ist oder nicht.
Auf Deine Antwort gespannt
grüßen Dich und Sie herzlich

Pfarrer Marcel Demal

und

Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch
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Ev.Kirchengemeinde Brühl - Konfirmation 2021 - Ich melde mich an
Konfirmand/in
Nachname:........................................................................................................................
Vorname:...........................................................................................................................
Anschrift:...........................................................................................................................
Geboren am........... ............... in ..................................
Getauft am.............................. in ..................................
Schule: ............................................................................................... Klasse: ................
Name des/r Religionslehrers/in: ......................................................................................

Eltern
Vater (Vor- und Nachname): ..........................................................

(geb...............................)

Beruf: .............................................................................................

Konfession:..................

Mutter (Vor- und Nachname): ........................................................

(geb................................)

Beruf: .............................................................................................

Konfession...................

Falls die Eltern getrennt leben – in wessen Haushalt lebt das Kind? ........................................
Telefon: ........................................... weitere Telefonnummern:.................................................
E-mail: .......................................................................................................................................

Bitte ankreuzen:
O Wir halten den Termin für das Konfi-Camp frei und - falls es stattfindet - nehme ich daran teil.
O Fotos, die während der Konfi-Zeit entstehen, dürfen in den Medien der Kirchengemeinde (zB.
im Gemeindebrief) oder in Dokumentationen des Konfi-Camps verwendet werden, um über
die Aktionen zu berichten.
O Ich bin damit einverstanden, dass Informationen der Kirchengemeinde über Veranstaltungen
(auch Newsletter) an meine eMail-Adresse versandt werden, bis ich diese
Einverständniserklärung widerrufe und meine eMail-Adresse aus dem Verteiler gelöscht wird.

Unterschrift: Konfirmand/in:

________________________________________

Erziehungsberechtigte: ________________________________________
Pfarrbüro: Kirchenstraße 1  68782 Brühl  Tel.: 06202 / 7 1232  Fax: 06202 / 780421 E-Mail: bruehl@kbz.ekiba.de
Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch  Kirchenstraße 1  Tel.: 06202 / 9479529
Pfarrer Marcel Demal  Hockenheimer Straße 3  Tel.: 06202 / 72618
Bankverbindung: Sparkasse Heidelberg  IBAN: DE43 6725 0020 0021 0012 87  SWIFT-BIC: SOLADES1HDB

