Informationen für die Eltern und Erziehungsberechtigte,
Liebe Familie ,
mit diesem Brief möchten wir einladen sich konfirmieren zu lassen! Vor der
Konfirmation steht der Konfirmandenunterricht.
Dazu haben wir Innenstadtgemeinden ganz aktuell ein neues Modell der
Konfirmandenarbeit beschlossen. Es startet mit dem Jahrgang Ihres Kindes und
deshalb möchten wir es Ihnen im Folgenden vorstellen!
Die Konfirmandenarbeit wird seit einigen Jahren gemeindeübergreifend gestaltet –
von der Auferstehungs-, der Dreifaltigkeits- und der Gedächtniskirchengemeinde.
Dazu kommen die Konfirmandinnen und Konfirmanden aller drei Gemeinden
zusammen. Doch es gibt auch Phasen, in denen wir in kleineren Gemeindegruppen
arbeiten. An diesem Vorgehen ändert sich auch in Zukunft nichts.
Regulär würde nach den Sommerferien die Präparandenzeit für Ihr Kind beginnen.
Hier gehen wir nun neue Wege! Dieses Präparandenjahr entfällt und damit startet
nach dem Sommerferien 2018 direkt mit der Konfirmandenzeit! Die Konfirmation
findet dann wie bislang im Folgejahr, also im Frühjahr 2019 statt. Damit
komprimieren wir die Konfirmandenzeit ganz erheblich.
Dies geht natürlich mit einer Intensivierung der Arbeit einher! Denn wir specken
nicht etwa deren Inhalte ab, sondern gestalten sie griffiger und einprägsamer.
Konkret heißt das, dass es wie bisher auch regelmäßige Treffen unter der Woche
geben wird: alle zwei Wochen am Dienstagnachmittag. Darüber hinaus fahren wir
zwei Mal auf Freizeit und zwar jeweils von Donnerstagnachmittag bis Sonntag.
Zusätzlich gibt es Konfitage, eine Übernachtung in der Kirche, außerdem ein
Gemeindepraktikum, Gottesdienstbesuche und so einiges mehr!
Es wird sicher die eine oder andere Terminüberschneidung mit Wochenendaktionen
von Vereinen oder auch Familienfeiern geben. Deshalb geben wir Ihnen für Ihre
eigene Planung schon heute einen Terminkalender an die Hand, auf dem alle
verpflichtenden Termine der Konfirmandenzeit vermerkt sind. Insbesondere die
Freizeiten im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim sind uns wichtig!
Eine gelungene Konfirmandenzeit hängt auch davon ab, wie sehr ‚das Programm‘ der
Konfis zuhause begleitet wird! Deshalb möchten wir Ihnen unser Programm im
Rahmen eines Elternabends im Jahr 2018 genau vorstellen und bei einem Glas Sekt
miteinander ins Gespräch kommen. Die Termine finden Sie im Terminplan.
Wir laden Sie ein sich mit zusammenzusetzen und gemeinsam zu entscheiden, ob
konfirmiert werden möchte. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Gottes Segen wünscht Ihnen das Team der Konfirmandenarbeit,
i.A. Pfarrerin Christine Gölzer

