Informationen zum Konfirmandenkurs 2018
in Leipheim und Riedheim
Liebe Eltern, liebe Jugendliche,
schön, dass Sie bzw. Du beim Konfirmandenkurs 2017 / 2018 dabei sind / bist.
In diesem Merkblatt versuchen wir, Ihnen bzw. Dir die wichtigsten Informationen zu geben.
Grundsätzlich gilt: Die Teilnahme am Konfirmandenkurs ist absolut FREIWILLIG! Niemand
muss sich konfirmieren lassen. Es ist auch jederzeit erlaubt, aus dem Kurs auszusteigen,
wenn Du entdeckst: Nein, im Moment kann ich damit nichts anfangen. Das ist jedenfalls ehrlicher, als halt einfach mitzumachen wegen der Geschenke, und innerlich ständig dagegen zu
rebellieren.
Noch mal: Die Teilnahme am Konfikurs ist FREIWILLIG. Das heißt umgekehrt auch, dass
wir von den Teilnehmenden einiges erwarten. Wir erwarten, dass Ihr euch an die Vereinbarungen haltet, zu den vereinbarten Terminen pünktlich und regelmäßig kommt und euch so
verhaltet, dass die Zeit für uns alle zu einer guten Zeit wird. Aber das ist doch eigentlich
selbstverständlich, oder?
Wenn jemand bei einem Treffen verhindert ist wegen Krankheit oder sonst einem wichtigem
Grund, dann ist es NICHT ausreichend, dass sich der Konfirmand / die Konfirmandin selber
entschuldigt. Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist es unbedingt erforderlich, dass eine
rechtzeitige Benachrichtigung durch einen Erziehungsberechtigten erfolgt!
Nach diesen grundlegenden Bemerkungen möchten wir noch einige Informationen weitergeben:
Gruppenphase:
Wenn die Konfigruppe groß genug ist, werden wir die Konfirmanden in zwei Gruppen teilen.
Die Gruppeneinteilung geschieht bei unserem ersten Treffen nach den Ferien am 27. September. Wir treffen uns dann ab den Sommerferien beinahe wöchentlich (meistens in
Leipheim, manchmal aber auch in Riedheim), und zwar jeweils am Mittwoch von 16.15 –
17.15 Uhr (Gruppe A) bzw. von 17.30 – 18.30 Uhr (Gruppe B) oder wenn es nur
eine Gruppe gibt von 17.00 – 18.30 Uhr. Die Uhrzeiten können noch geändert werden!
Einige Termine stehen für diesen Kurs schon fest:








Erstes Treffen zum Kennenlernen: Mittwoch, 21. Juni von 16.30 – 18.30 Uhr
Vorstellung der Leipheimer Konfirmanden: Sonntag, 25. Juni um 10.30 Uhr im Gottesdienst beim Gemeindefest
Erste Konfirmandenfreizeit: 12.-14. Juli (Mittwoch bis Freitag; dafür gibt es Schulbefreiung)
Vorstellung der Riedheimer Konfirmanden: Sonntag, 23. Juli um 10.00 Uhr im Gottesdienst beim Gemeindefest
Zweite Konfirmandenfreizeit: steht noch nicht fest…
Konfirmation in Riedheim: 21. und 22. April 2018 (Samstagabend und Sonntagvormittag)
Konfirmation in Leipheim: 28. und 29. April 2018 (Samstagabend und Sonntagvormittag). Da die Leipheimer Kirche zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich eine Baustelle sein wird, kann es sein, dass die Konfirmation an einem anderen Ort stattfinden wird!

Gottesdienstteilnahme:
Zum Konfirmandenkurs gehört auch das Kennenlernen unserer Gottesdienste. Das geht nur
durch mitmachen. Darum erwarten wir von Euch, dass Ihr in der Konfirmandenzeit an 12
Gottesdiensten teilnehmt. Die Gottesdienste, an denen alle teilnehmen müssen (Vorstellungsgottesdienst, Schulgottesdienste, die Konfirmation selber…) zählen dabei NICHT. Wir
kontrollieren das auch mit einem Kärtchen, das jeder Konfirmand bekommt (auf dem auch
der Gottesdienstablauf abgedruckt ist) und mit dem er nach dem Gottesdienst Unterschriften
der Pfarrer sammelt.
Ein Tipp: Besuchen Sie unsere Gottesdienste doch zusammen mit Ihrem Kind! Das könnte
Gesprächsstoff geben…
Kosten:
An Kosten kommen auf Sie zu: Die Teilnahme an den beiden Freizeiten (je ca. 85 €), 20 €
Material- und Kopierkosten, 10 € für den Blumenschmuck in der Kirche zur Konfirmation,
Kosten für Anschaffung einer Bibel (Übersetzung: Hoffnung für alle), ebenfalls 10 €.
Es ist aus praktischen Gründen wichtig, dass jeder Konfirmand seine eigene Bibel hat (in der
er z.B. etwas Textmarkern kann), dass wir alle die gleiche Übersetzung verwenden (so vermeiden wir unnötige Zeitverluste durch: „Herr Oßwald, bei mir steht da aber was ganz anderes!“) und dass es eine Übersetzung in heutigem Deutsch ist, die besonders für Jugendliche
gut verstehbar ist. Diese Bibel besorgen wir für alle gemeinsam.
Um das Geld für die Freizeit bitten wir Sie, wenn wir die Anmeldungen für die Freizeit verteilen (so ein paar Wochen vorher). Um das andere Geld bitten wir Sie jetzt:
Bitte überweisen Sie 40,- € auf das Konto der Verwaltungsstelle Neu-Ulm (IBAN DE44
7305 0000 0441 3786 27 bei der Sparkasse Neu-Ulm und geben Sie als Verwendungszweck an: RT 1142 Konfirmation 2018 „Vorname Name“
WENN IHR KIND SCHON GENAU DIE VON UNS GENANNTE BIBELÜBERSETZUNG BESITZT, DANN ÜBERWEISEN SIE BITTE NUR 30,- €!

Wenn jemand auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, sagen Sie es uns bitte. Wir helfen gerne und so, dass es niemand erfährt.
Wenn es irgendwelche Fragen oder Unklarheiten gibt, dann sprechen Sie uns doch einfach
an. Wir sind gerne für Sie da!
Auf eine gute gemeinsame Zeit freuen Sich Ihr / Dein Pfarrer

Gerhard Oßwald

P.S.: Bitte heben Sie dieses Blatt gut auf, um etwas nachlesen zu können… ;-))
Und wenn Sie es doch verloren haben, finden Sie es auf unserer Homepage…

