Tymmokirche-Lütjensee

Friedenskirche Siek

Hallo!
Du bist jetzt 12 oder 13 Jahre alt und genau im richtigen Alter, um mit dem „Konfikurs“ zu beginnen. Dazu
möchten wir dich herzlich einladen. Wenn du Lust hast, mehr über den christlichen Glauben und deine
Gemeinde zu erfahren, wenn du Gemeinschaft erleben möchtest und neue Leute kennen lernen willst,
dann bist du bei uns genau richtig.
Der „Konfi-Kurs“ beginnt in diesem Jahr mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung für alle
Konfirmand*innen aus den Gemeinden Siek, Lütensee und Trittau am Sonntag, 19. Juni 2022, 14.00 Uhr
an der Friedenskirche Siek. Hier wollen wir uns alle ein bisschen kennenlernen. Jede*r kann am Ende des
Tages noch einmal überlegen, ob der KonfiKurs für sie/ihn das richtige ist und wenn ja, in welcher Gruppe
er/sie den Kurs machen möchte. Das Modell ist für alle offen, das heißt, egal, wo du wohnst, kannst du
den KonfiKurs auch an einem anderen Standort machen. In den folgenden Sommerferien ist dann genug
Zeit dies zu entscheiden.
Nach den Sommerferien starten wir dann an en beiden Unterrichtsstandorten in Siek und Trittau. Wir
treffen uns achtmal über das Jahr verteilt an einem Samstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Zusätzlich zu
den Samstagstreffen fahren wir einmal zu Beginn und einmal zum Schluss des Kursjahres auf eine
Wochenendfreizeit. Während der Konfirmandenzeit wollen wir durch Exkursionen auch den Blick über
den Tellerrand der eigenen Gemeinde wagen.
Gepaukt wird in der Schule schon genug. Im „Konfi-Kurs" wollen wir keine Antworten vorgeben, sondern
uns zusammen mit dir auf die Suche nach den Fragen des Lebens machen. Und vielleicht ist der Mut, diese
Fragen zu stellen, schon eine erste Antwort. Die Anmeldung zum „Konfikurs“ verpflichtet dich erst einmal
zu nichts. Du kannst reinschnuppern, schauen, ob es dir Spaß macht und die Leute dir gefallen. Wenn du
am Ende das große Fest der Konfirmation feiern willst, sind eine regelmäßige Teilnahme an den
Konfitagen und an den Fahrten die Voraussetzung dafür, genauso wie der Besuch von 12 Gottesdiensten
und das Erwerben von Creditpoints.
Wir freuen uns auf dich!
Du kannst auch gern noch Freundinnen oder Freunde mitbringen, die keine Einladung von uns erhalten
haben.
Und hier noch ein paar O-Töne aus den vergangenen Konfijahrgängen.

Wir haben zum
Glück nicht nur
gesungen und
gebetet!

