Liebe Eltern, liebe Konfirmanden,
Mit diesem Schreiben lade ich Sie/ euch herzlich zum
Begrüßungsabend für das Konfirmandenjahr 2018/2019 am Mittwoch, 6. Juni 2018
um 19 Uhr in das Evangelische Gemeindezentrum Schömberg ein.
Erzingen, den 10.05.2018
An diesem Abend findet die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht statt.
Angemeldet werden können die Jungen und Mädchen, die im Jahr 2019 14 Jahre alt sind oder werden und es sind die Kinder, die in der
Regel jetzt in die siebte Klasse gehen. Beachten sie bitte, dass Schulen normalerweise nur noch in der achten Klasse den
Mittwochnachmittag für den Konfirmandenunterricht vom Schulunterricht freihalten. Auch Kinder, die nicht getauft sind, können
angemeldet werden. Für diese Kinder ist der Konfirmandenunterricht ihr „Taufunterricht“. Auch ist der Mittwochnachmittag in diesem
Jahr von weiteren Verpflichtungen seitens der Vereine freizuhalten, damit die regelmäßige Teilnahme gewährleistet ist.
Bitte bringen sie zur Anmeldung einen Kugelschreiber mit, ebenso ihr Familienstammbuch (soweit vorhanden) oder eine
Taufbescheinigung. Falls Sie Ihr Kind jetzt noch nicht anmelden möchten, besteht auch im nächsten Jahr noch die Möglichkeit dazu. In
der Regel erhalten Sie dazu im nächsten Jahr erneut eine solche Einladung zur Anmeldung oder den Hinweis in den Mitteilungsblättern
und die Abkündigung im wöchentlichen Gottesdienst.
Neben der Anmeldung soll es an diesem Abend um Inhalt und Bedeutung des Konfirmandenjahres gehen, um Freiwilligkeit und
Verpflichtung, wie sich der Unterricht gestaltet, welches Unterrichtsmaterial verwendet wird.
Auch Organisatorisches wollen wir besprechen, zu Ihrer Information vorab:
 Vorstellung und Begrüßung im sog. „GemEINSamen Gottesdienst“ am So., 17. Juni 2016 – in Schömberg – 10.15 Uhr
In diesem Gottesdienst stellen wir die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde vor und überreichen ihnen dabei
auch die Bibeln, die sie durch dieses Jahr - und darüber hinaus - begleiten sollen.
 Der Konfirmandenunterricht wird Mittwochnachmittags und zum Teil auch an anderen Terminen stattfinden. Der erste Termin für
den Konfirmandenunterricht ist am Mittwoch, 20. Juni 2018 –um 14.30 Uhr (so ist es momentan geplant - bitte beachten Sie die
Ankündigungen im kommunalen Mitteilungsblatt/Amtsblatt und in den gottesdienstlichen Abkündigungen).
 Das Konfi-Camp findet von Donnerstag, 12. Juli bis Sonntag, 15. Juli 2016 in Sulz am Eck statt und ist verpflichtender Teil des
Konfi-jahres – begleitet durch das Konfi-Team. Genauso ist die Konfi-Freizeit (Fr.-Sa.15.-17.2.2019) Teil unseres Konfi-Jahres und
beide auswärtigen Aktivitäten sind echte Highlights. Nähere Infos folgen. Termine bitte verbindlich notieren.
 Donnerstags 18.30 -20.30 Uhr im Jugendhaus in Erzingen ist der Teenkreis „J7“ (Treffpunkt 18.15 Uhr in Dormettingen an der
Kirche) – dies gehört auch zum Pflichtprogramm: Hier nehmen die Konfirmandinnen und Konfirmanden bis Weihnachten mindestens
fünfmal teil als Teil des „Gemeindeprojekts“ zum Kennenlernen der Gemeinde.
 Die Konfirmation 2019 findet am Sonntag, 19. Mai 2017 (Täbingen 12. Mai 2019) statt. Ein Katechismus-Gottesdienst wie bisher
kann in diesem Jahrgang leider nicht mehr stattfinden.
Auch alle sonstigen Fragen und Anregungen, die Sie bzw. Ihr mitbringt, wollen wir am Anmeldeabend miteinander besprechen.
Nun freue ich mich auf die Begegnung bzw. das Kennenlernen und grüße Sie und Euch freundlich!

Pfarrer Stefan Kröger

