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Marne, den 23. Februar 2021

Anmeldung zum Konfirmandenuntetrricht 2021-2022

Liebe Konfirmandin,
Lieber Konfirmand,

die Kirchengemeinde Marne lädt dich, ganz herzlich zum Konfirmandenunterricht ein! Wenn du
dich jetzt fragst: Konfirmandenunterricht? Was ist das?

Das ist vor allem Spaß!

Eine große Reise mit vielen anderen in deinem Alter erwartet dich! Zusammen seid ihr die
Entdecker! Ihr könnt erforschen: Was gibt meinem Leben einen Sinn? Wer bin ich und was hat Gott
mit mir zu tun? Du bestimmst den Kurs deiner Entdeckungsreise gemeinsam mit den anderen
Konfis in deiner Konfigruppe. Wenn du Lust hast auf gemeinsame Projekte und Aktionen,
hoffentlich auch auf eine Konfifahrt zu neuen Ufern und auf ein tolles Fest, dann steht ja nichts
mehr im Wege und du kannst dich für den Konfirmandenunterricht anmelden. Wie das geht? Keine
Sorge, das ist ganz einfach.
Fülle das beigefügte Anmeldeformular einfach aus und gebe es gemeinsam mit deiner
Geburtsurkunde und wenn möglich auch mit deiner Taufurkunde im Kirchenbüro ab. Es reicht
auch eine Kopie der Geburts- und Taufurkunde. Leider wird es uns aufgrund der aktuellen
Situation nicht möglich sein, den geplanten Informationsabend am 3. März durchzuführen. Zurzeit
können wir auch noch nicht sagen, wann wir diesen nachholen.
Soweit es uns erlaubt ist, möchten wir uns mit Dir und den anderen Konfirmand*innen am 24.April
und 25. April ein Begrüßunsgwochende in unserer Maria-Magdalenen-Kirche durchführen. Geplant
sind

ein erstes Treffen am Samstag, den 24. April 2021 von 10 bis 13 Uhr (ohne Eltern) sowie
ein Begrüßunsgottesdienst am Sonntag, den 25. April 2021 um 10 Uhr (mit den Eltern)

Achte bitte auf Veröffentlichungen in der Tageszeitung und auf unsere Homepage: www.kirche-
marne.de. Wir sind schon ganz gespannt und freuen uns auf dich und die anderen und unser neues
Konfirmand*innenmodell !

Deine

Andra Bock, Pastorin Rainer Petrowski, Pastor
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