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An die Jugendlichen, die 2023 konfirmiert werden
möchten und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
Hiltrup, Juli 2022
Liebe zukünftige „Konfis“ und Konfi-Eltern!
Die letzten Jahre haben uns in Sachen Konfirmationsvorbereitung im KU8 und Konfirmationen vor
einige Herausforderungen gestellt.
Nun starten wir wieder mit einem neuen Jahrgang in die Konfirmationsvorbereitung und hoffen,
dass es diesmal einigermaßen „normal“ geht.
Dazu lade ich jetzt herzlich die Eltern der evangelischen Mädchen und Jungen, die nach den
Ferien in die 8. Klasse kommen, zu einem ersten Info-Abend ein.
Er findet statt am Dienstag, den 23. August 19.30 Uhr in der Christuskirche Hiltrup.
Da ich noch nicht absehen kann, ob wir zu diesem Zeitpunkt wieder Corona-Regeln befolgen
müssen, bitte ich Sie, vorher noch mal kurz auf unsere Homepage ev-kirche-hiltrup.de zu sehen.
In der Kirche ist ausreichend Platz, ich rechne mit etwa 50 Eltern, die sich im Kirchraum gut
verteilen können. Falls die Konfis gleich mitkommen möchten, sind sie herzlich mit eingeladen.
An diesem Abend wird es u.a. darum gehen, wann die neuen Konfis sich zur Vorbereitung treffen.
Dazu wäre es gut, wenn Sie den Zeitplan Ihres Kindes dabei hätten. Zuletzt gab es vier kleinere
Gruppen, die sich zu folgenden Zeiten getroffen haben:
Di., 16.00 Uhr und 17.15 Uhr, Mi., 16.30 Uhr und Do., 17.15 Uhr.
Wir werden auch versuchen, sobald es geht wieder Konfi-Tage für die ganze Gruppe und
Jugendgottesdienste anzubieten. Vielleicht schaffen wir im Frühjahr auch ein Konfi-Wochenende.
Sollten Sie die Anmeldung noch nicht abgegeben haben, bringen Sie sie bitte am 30.09. mit.
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage ev-kirche-hiltrup.de unter Service und
Konfirmation zum Download.
Bis dahin, eine gesegnete Zeit wünscht
Klaus Maiwald, Pfr.
PS.: Liebe Konfis! Solltet Ihr noch Leute in Eurem Alter kennen, die in unserem Gemeindegebiet
wohnen und noch nichts von uns gehört haben, obwohl sie vielleicht konfirmiert werden möchten,
sagt ihnen einfach, sie sollen sich bei mir melden!

