Wie und wann melde ich mich an?

KONFIRMATIONSTERMIN:
13. & 14. Mai 2023

Dieses Jahr bitten wir um eine schriftliche
Anmeldung per Post oder eMail.
Alle Informationen und das Anmeldeformular
sind über unsere Homepage abrufbar
(www.unserfrauen.de  Kinder & Jugend 
Konfi). Am Mi, 22. Juni um 19 Uhr laden wir
herzlich zu einem Infoabend in unser
Gemeindehaus ein. Dort werden alle wichtigen
Infos weitergegeben und Fragen geklärt, und
das Anmelden zum Konfi wird natürlich auch
dort möglich sein.

Kontakt
Ev.-luth. Kirchengemeinde Unser Frauen
Frauenkirchplatz 4, 87700 Memmingen

Die Leitung der Konfirmanden-Arbeit
liegt in unserer Gemeinde bei
Pfarrer Claudius Wolf.
Auch das Team ehrenamtlicher
Konfi-Mitarbeiter/innen
freut sich auf dich!

Pfarramt:
 08331 / 2253
 pfarramt.unserfrauen.mm@elkb.de
Bürozeiten: Mo, Fr: 9-12 Uhr, Mi 9-11:30 Uhr
Do: 16-18 Uhr

KONFI
Konfirmanden-Programm
in der Kirchengemeinde
Unser Frauen

Infoblatt zum Jahrgang
2022/2023

Konfi - was ist das?

Die Konfirmation ist in unserer
Kirche die Erinnerung daran, dass
die Taufe und der persönliche
Glaube untrennbar
zusammengehören. Das Wort
„Konfirmation“ kommt von dem
lateinischen Wort „confirmare“
und bedeutet so viel wie
„Befestigung“ oder „Bestätigung“:
Ich sage JA!
…zu meiner Taufe, die damals
meine Eltern für mich entschieden
haben.
Der Konfi-Unterricht (KU) ist die
Gelegenheit, den Glauben an
Jesus Christus kennen zu
lernen, sich mit seinem
persönlichen Glauben
auseinander zu setzen und sich
Grundwissen darüber
anzueignen.

Was erwartet dich?

Zur Anmeldung zum Konfi brauchst du:

-

jeden Mittwoch
Konfi-Nachmittage
von 18:00-19:30 Uhr
Beginn: 14. Sept 2022

-

ein paar Samstags-Aktionen
(Geländespiel o.ä.)

- Bereitschaft, etwas Neues zu entdecken.
Die Konfi-Zeit wird für dich und uns am
schönsten, wenn du ein bisschen Offenheit
und Interesse mitbringst. Wer nicht mitmachen und nichts lernen will, ist hier am
falschen Ort.

-

eine Kennenlern-Freizeit
am Anfang der Konfi-Zeit
(07.-09. Okt 2022)

-

Fahrt zum KonfiCastle
auf der Burg Wernfels
(27.–30. Jan 2023)

- NICHT unbedingt getauft sein. Das kann
noch im Rahmen der Konfi-Zeit nachgeholt
werden.
- Wenn du schon getauft bist, dann lass uns
bitte eine Kopie deiner Taufurkunde
zukommen, oder du bringst sie zum ersten
Konfi-Mittwoch mit.

Wann soll ich am Konfi teilnehmen?

Unser Pfarrer Claudius Wolf leitet die KonfiArbeit zusammen mit einem Team von
jugendlichen Mitarbeiter/innen.

Wir sind gespannt auf die
gemeinsame Zeit mit EUCH!

Grundsätzlich ist es jederzeit möglich, sich
konfirmieren zu lassen, im Regelfall wird man
jedoch während des 8. Schuljahres konfirmiert
(oder so, dass man bei der Konfirmation
ungefähr 14 Jahre alt ist); die Anmeldung erfolgt
somit in etwa in der 7. Klasse.

