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nach unserem Kenntnisstand könntest Du Dich für die Konfi-Zeit in der Evangelisch-Reformierten 
Kirchengemeinde interessieren, darum lade ich Dich ganz herzlich zur Konfi-Zeit unserer Gemeinde ein!  
Wir freuen uns, wenn Du dabei bist!  

Vielleicht fragst du dich, was die „Konfi-Zeit“ ist. Sie ist auf keinen Fall ein kirchlicher „Unterricht“.  
Vielmehr begeben wir uns auf einen gemeinsamen Entdeckungspfad mit interessanten Fragen, alten, 
geheimnisvollen Texten und gleichaltrigen Weggefährtinnen und –gefährten. Wir fragen nach Gott und 
der Welt, nach Vertrauen und Freundschaften, nach Glauben und Wünschen. Wir machen Exkursionen in 
die Umgebung, einige Freizeiten und übernachten in der alten Süsterkirche. Die Konfizeit endet mit der 
Konfirmation im Mai 2022. 

Normalerweise treffen wir uns zur Konfi-Zeit einmal im Monat: bis zu den Sommerferien 2021 zur Katchu-
Zeit samstags von 10.00–15.00 Uhr, nach den Sommerferien 2021 freitags von 17.00–20.30 Uhr. Wie das in 
Corona-Zeiten möglich sein wird, werden wir sehen. 

Einmal in den zwei Jahren fahren alle Jugendlichen gemeinsam auf eine Konfi-Freizeit nach Spiekeroog. 
Die Fahrt ist ein Höhepunkt in der Konfiarbeit. Allein schon darum ist es toll, wenn alle mitfahren 
können. Die Freizeit findet in den Herbstferien 2020 vom 16.-21.10. 2020 statt und wird von der Gemeinde 
großzügig finanziell unterstützt. Auch hier wissen wir nicht, ob die Freizeit tatsächlich möglich sein wird 
– aber wir planen es! 

In den letzten Jahren ist es manchmal so gewesen, dass Jugendliche ihre Freundin oder ihren Freund zur 
Konfi-Zeit mitgebracht haben, weil sie die Zeit zusammen erleben wollten. Darum kannst Du diesen Brief 
und die Einladung gerne weitergeben. 

Falls Du oder Deine Eltern noch Fragen haben oder Ihr weitere Informationen wünscht, könnt Ihr mich 
gerne anrufen oder mir eine Mail schreiben.  

Dich und Deine Eltern lade ich zu einem Vorgespräch ein:  

Am Mittwoch, 17. Juni, 18.00 Uhr, treffen wir uns in der großen Süsterkirche und halten dazu alle 
erforderlichen Schutzmaßnahmen ein. (Güsenstraße 22, bitte Mund-Nasen-Schutz mitbringen) 

Wenn Ihr den beigefügten Anmeldezettel ausfüllt und uns zuschickt oder zum Vorgespräch mitbringt, ist 
das prima! 

Nun grüße ich herzlich und freue mich über Deine Anmeldung! 
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