Infobrief und Anmeldung zur Konfizeit 21/22/23
der Evangelischen Kirchengemeinden im Lautertal

Liebe Jugendliche, liebe Eltern,
wir freuen uns, dass ihr euch für die Konfizeit 21/22/23 interessiert!
Gemeinsam werden wir eine aufregende und spannende Zeit erleben.
In diesem Infobrief haben wir für euch noch mal alle wichtigen Termine zusammengefasst. Am
Ende findet ihr die Anmeldeseite. Bitte füllt diese aus und gebt sie spätestens bis zum 19.7.2021
im Gemeindebüro ab.
Momentchen mal, da stehen drei Jahreszahlen! Warum?
Besonders im Coronajahr haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, neben den Lerntreffen viel Zeit
zum Miteinander, zum Spielen und Quatschen zu haben. Daher haben wir in den drei
Kirchenvorständen beschlossen, das Konfijahr zu entzerren und ein Jahr früher anzufangen, so
dass zwischendrin viel mehr Zeit ist, um das Miteinander in der Gruppe zu genießen. Außerdem
ist dann die zusätzliche zeitliche Belastung während der Klausurenphasen etc. geringer. Also
keine Sorge: mehr Stoff ist es nicht geworden. Wir haben unsere Treffen nur
auseinandergezogen, nicht verdoppelt. Das erklären wir auch noch einmal in einem Video:
Ok, aber was erwartet euch denn in Konfi nun?
•

Kennenlernen: Am Anfang des Kurses treffen wir uns wöchentlich, um uns
kennenzulernen und einen Einstieg in die Materie zu bekommen. Hier
quatschen, basteln, spielen und erkunden wir.

•

Die Themen in Konfi sind vielfältig: wir sprechen über Freundschaft, Liebe, Gerechtigkeit,
Gemeinschaft und vieles mehr—auch die klassischen Konfithemen wie Jesus, Abendmahl und
Bibel fehlen natürlich nicht. Diese Schwerpunktthemen haben wir in acht Häppchen aufgeteilt
und bearbeiten sie an den Konfiwochendblöcken.

•

Wir stellen euch „eure“ Gemeinde und das vielfältige Gemeindeleben mit den unterschiedlichen Angeboten vor. Ihr könnt und werdet die verschiedenen Angebote ausprobieren,
mitmachen und dabei zeigen, was in euch steckt! Unterstützt werdet ihr dabei von unserem
Konfiteam, das darauf brennt, mit euch tolle Sachen zu erleben!

Wir versuchen, euch und euren Eltern trotz der Coronasituation eine größtmögliche
Planungssicherheit zu geben. Deswegen planen wir so, dass wir die Termine auf jeden Fall halten
- zur Not weichen wir auf den digitalen Raum aus. Damit haben wir im vergangenen Jahr viel
Erfahrung sammeln können - hoffentlich bleibt das in diesem Jahr aber die Ausnahme.
Wenn ihr euch zum Konfijahr anmelden wollt, füllt diese Anmeldung aus und lasst sie von euren
Erziehungsberechtigten unterschreiben. Bitte gebt sie bis zum 19.7.2021 (Anmeldeschluss) im
Gemeindebüro eurer Gemeinde ab.
Wenn ihr Fragen habt, stehen euch Laura Koob und Pfarrer Jan Scheunemann gern zur
Verfügung! An dieser Stelle weisen wir auch auf den Online-Informationselternabend zum
Konfijahr 21/22 hin: Am Mittwoch, den 14. Juli 2021, um 19:30 Uhr via der
Videokonferenzsoftware „Zoom“ (mit dieser Software arbeiten wir auch im Konfijahr). Die
Meeting-ID lautet: 974 0584 3274, das Passwort lautet 123457. Unter der Telefonnummer 06971049922 ist unter der Angabe von ID und Passwort auch eine telefonische Teilnahme möglich.
Herzliche Grüße, eure

Laura Koob und Jan Scheunemann

Das Wichtigste in Kürze:
•

Aufgrund der Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 werden wir ggf. die Gruppe teilen oder
Teile des Konfijahres ins Internet verlegen. Hierzu benötigen alle Konfis einen
Internetzugang per Smartphone und/oder Computer mit Mikrofon und Kamera.

•

Das Konfijahr gliedert sich in drei Teile: Dienstagsstreffen, Wochenendblöcke, Abschlusszeit.
•

Am 3. Oktober um 18 Uhr werden die Konfis in einem Gottesdienst eingeführt. Ab dem
21. September treffen wir uns wöchentlich Dienstags von 17:30 bis 19:00 Uhr (exkl.
Herbstferien) bis zum 3. Advent. Hier lernen wir uns näher kennen und steigen in die
Materie ein.

•

Wochenendblöcke ab Januar 2022 für Schwerpunktthemen: Freitagnachmittag (17-20
Uhr) und Sonntagsmorgens (9:30 bis ca. 13 Uhr): Hier steigen wir ins Thema ein und
erarbeiten ein Ergebnis, das im Gottesdienst vorkommt. Nach dem Gottesdienst am
Sonntag binden wir den Themensack zu.

•

Ab Februar 2023 geraten Vorstellungsgottesdienst und Konfirmation in den Blick: einmal
im Monat treffen wir uns Dienstags zur Vorbereitung und klären letzte Fragen.

•

Je nach Gemeinde gibt es einige weitere Termine und Praktika - Näheres auf dem OnlineElternabend und im Konfipass, den ihr zu Beginn eures Konfijahres von uns bekommt.

•

Wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, gibt es vom 7.-9.10.22 eine
Konfifahrt. Unser Ziel liegt etwas hinter Sinsheim - hierfür veranstalten wir einen weiteren
Elternabend (Mo, 14.2.22, 19:30 Uhr), wo wir u.a. die Frage der Elterntaxis besprechen :)

•

Die Teilnahme an allen Treffen ist verbindlich. Wir nennen die Termine vorab, so dass ihr
euer Jahr entsprechend planen könnt. Familienfeste, Urlaub und Sportverein sind keine
Entschuldigungen für ein Fehlen.

•

Nochmal zum Konfipass: Darin findet ihr die allermeisten Informationen zu Praktika, den
Gottesdienstbesuchen und auch eine Antwort auf die Frage, welche Texte ihr vor der
Konfirmation auswendig lernen sollt. Laura fragt dies ab! Den Konfipass bringt bitte IMMER
mit: Zu den Donnerstagen, den Wochenenden, zu den Gottesdiensten und zur Konfifahrt.

•

Unkostenbeitrag: Guter Konfiunterricht braucht gutes Material. Weil wir als Gemeinden
nicht die kompletten Kosten tragen können, erheben wir eine Beteiligung in Höhe von 130€
(bitte bar im Gemeindebüro abgeben). Darin enthalten sind Beiträge für die Konfifahrt
(Verpflegung und Unterkunft), sämtliche Kopien, sämtliches Material, Softwarelizenzen,
Verpflegung für alle Konfiblöcke, der Konfipass und Weiteres. Für den Fall, dass jemand bei
der Konfifahrt nicht mitfährt, erstatten wir keine Kosten zurück. Für diesen Fall raten wir zu
einer Reiserücktrittsversicherung. Wenn dieser Betrag ein Problem für Sie darstellt, wenden Sie
sich gern vertrauensvoll an uns.

Die Termine
Einführungsgottesdienst: So, 3.10.21, 18:00 Ev. Kirche Reichenbach
Dienstage: 21.9., 28.9., 5.10., 24.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12.2021; drei
Dienstage +1 ÜN im Frühjahr 2023 (Termine werden bis zu den SoFe 2022 mitgeteilt)
Konfiblockwochenenden, jeweils Freitag (17-20 Uhr) und Sonntag (9:30 bis 13 Uhr, incl.
Gottesdienst):

28.-30. Januar 22 (inkl. Übernachtung im
20./22. Mai 22
Gemeindehaus)
25./27.Februar 22
1./3. Juli 22
11./13. März 22
7.-9. Oktober 22 (Konfifahrt)
1./3. April 22
18./20. November 22
Vorstellungs- und Konfitermine
Reichenbach
14.5.23 morgens (Vorstellung), 21.5.23 (Konfirmation)
Beedenkirchen
14.5.23 abends (Vorstellung),
28.5.23 (Konfirmation)
Gadernheim
21.5.23 morgens (Vorstellung),
4.6.23 (Konfirmation)

Erklärung
Hiermit melden wir unsere*n Jugendliche*n (Daten auf der letzten Seite) verbindlich zum
Konfijahr 21/22/23 im Lautertal an.
Wir (Eltern UND Jugendliche*r) haben diesen Informationsbrief zum Konfijahr im Lautertal
gelesen, das Infovideo angesehen und stimmen ihm zu.
Wir wissen, dass die Teilnahme an allen Treffen verbindlich ist. Ausnahmen müssen
abgesprochen werden, um den Organisationsaufwand für die Kirchengemeinde in akzeptablem
Maß zu halten.
Speziell für Konfis (bitte bei Einverständnis ankreuzen):
Ich melde mich als Konfirmand*in freiwillig an. Die Anmeldung ist für mich verbindlich,
das heißt, ich verpflichte mich, an den Treffen und der Fahrt teilzunehmen, die
Gottesdienste mitzufeiern und mich an Regeln und Absprachen zu halten (Näheres zu den
Terminen im Konfipass).
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen von mir auf der Homepage,
in Socialmedia und im Gemeindebrief veröffentlicht werden (etwa bei besonderen
Konfiaktionen).
Ich verpflichte mich, dass ich keine Bilder/Videos von anderen Konfis ohne deren Zustimmung
mache und/oder veröffentliche, insbesondere in sozialen Netzwerken (Instagram, Whatsapp
etc.)
Speziell für Erziehungsberechtigte (bitte bei Einverständnis ankreuzen):
Als Eltern unterstützen wir unsere*n Jugendliche*n in seinem / ihrem Entschluss, indem
wir die Teilnahme an den Konfiterminen ermöglichen. Wir ermöglichen und unterstützen
außerdem die Teilnahme an den unbedingt zu besuchenden besonderen
Gottesdienstfeiern.
Wir unterstützen unsere*n Jugendliche*n auch dadurch, dass wir ihn / sie zu
Gottesdienstfeiern begleiten.
Wir sind damit einverstanden, dass der Name (+ Ortsteil) auf der Homepage, im
Gemeindebrief und Zeitung veröffentlicht wird.
Wir stimmen zu, dass unser*e Jugendliche*r im Rahmen des Konfi-Jahres fotografiert und
gefilmt werden darf. Die Fotos/Videos dürfen ohne Namensnennung in der Konfizeit und
darüber hinaus veröffentlicht werden
-im Rahmen eines Gottesdienstes/ Gemeindeveranstaltung (Bspw. Liveübertragung)
-bei gedruckten Veröffentlichungen im Gemeindebrief unserer Kirchengemeinde
-für Veröffentlichungen auf der Homepage und den Online-Kanälen unserer Kirche
(auch Social Media)
-für Veröffentlichungen in der Presse.
Bei einem Gruppenbild und Aufnahmen für den Vorstellungsgottesdienst/für die örtliche
Presse darf auch der Name meine*s Jugendlichen genannt werden.
Wir stimmen zu, dass eine Liste mit den Namen aller Konfirmand/innen im
Gemeindebrief/Schaukasten/Liedblatt etc. veröffentlicht wird.
Wir weisen unser*e Jugendliche*n darauf hin, dass keine Bilder von anderen Konfis ohne deren
Zustimmung gemacht und veröffentlicht werden dürfen.
Wir verpflichten uns, die Fotos der digitalen Bildersammlung der Gruppe nicht auf sozialen
Netzwerken zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben. Das gilt nicht für Bilder, die von
der Kirchengemeinde bereits veröffentlicht wurden.
Diese Einwilligungen sind jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.
____________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift: alle Erziehungsberechtigen

_____________________________
Unterschrift Konfirmand*in

Anmeldung zum Konfijahr im Lautertal 21/22/23
Bitte lies dir die Anmeldung und den Informationsbrief zum Konfijahr gut durch. Wenn du
dabei sein möchtest, fülle die Felder aus und lasse deine Erziehungsberechtigten
unterschreiben.
Bitte gib diese Anmeldung bis spätestens zum 19.7.2021 im Gemeindebüro deiner Gemeinde
ab.
Vor- und Nachname (Konfi)

___________________________________________

Hauptadresse (Straße, Hausnr, Plz, Ort)

___________________________________________

2. Adresse (bei getrennt lebenden Eltern)

___________________________________________

Telefonnummern Eltern (Festnetz, mobil)

___________________________________________

Eigene Handynummer (Konfi):

___________________________________________

Verbindliche Email-Adresse der Eltern, für Konfieltern-Newsletter und unsere offizielle
Kommunikation):
___________________________________________
Eigene Email-Adresse des Konfi:

___________________________________________

Geburtsdatum, -Ort

___________________________________________

Taufe:

ich bin nicht getauft
ich wurde getauft am ___________

in _________________________________________

(Wenn möglich, bitte Kopie der Geburtsurkunde mit dieser Anmeldung abgeben; manchmal kennt
unser Register nicht alle Vornamen der Konfis. Falls die Taufe in einer anderen Gemeinde war, bitten
wir außerdem um eine Kopie der Taufurkunde)
Schule und Klasse:

___________________________________________

Den Unkostenbeitrag in Höhe von 130€

habe ich bereits bar im Gemeindebüro
abgegeben.

werde ich bis Ende August bar im Gemeindebüro
abgeben bzw. überweisen.

Die Informationen und Termine zum Konfijahr 21/22/23 habe ich gelesen und akzeptiert.
Hiermit melde ich mich verbindlich an.

____________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift: alle Erziehungsberechtigen

_____________________________
Unterschrift Konfirmand*in

