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An die Konfirmandinnen und Konfirmanden des Jahrganges 2022 und ihre Eltern und 

Erziehungsberechtigten in Hillerse und Volkse, Didderse und Rolfsbüttel, Neubrück und Ersehof 

 

Didderse, 10.03.2021 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden!  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Der Beginn des zweiten Teils der Konfirmandenzeit steht vor der Tür. Im Sommer 2021 kommt ihr 

mehrheitlich in die 8. Klasse - und damit in das (Schul-) Jahr eurer Konfirmation. Es ist eine Zeit, in 

der ihr für Vieles einen neuen Blick bekommt, eine Zeit, in der ihr euch verändert. Ein neuer 

Lebensabschnitt beginnt. Das Konferteam und ich freuen uns darauf, diese Zeit mit euch zusammen 

zu erleben. 

 

Wir beginnen die Vorbereitungszeit auf eure Konfirmation im Oktober 2021. 

 

Falls es im Blick auf die Corona-Pandemie möglich ist, möchte ich unsere Vorbereitungszeit gerne 

mit einer gemeinsamen Freizeit beginnen. Vom 30.09. bis 03.10.21 habe ich dazu ein Freizeitheim 

reserviert. Es geht nach Hanstedt in die Heide. Das wird sicherlich eine tolle Zeit für uns, in der wir 

viel Gelegenheit haben werden, um uns untereinander besser kennen zu lernen und um Neues rund 

um die Themen Glaube und Kirche zu entdecken. Dabei halten wir uns an das Hygienekonzept des 

Hauses. Bitte tragt den Termin schon mal in den Familienkalender ein. 

 

Wie wir unsere regelmäßigen Treffen gestalten, kann ich im Moment noch nicht abschätzen. Ich 

gehe eher von Treffen in kleinen Gruppen am Dienstagnachmittag im Gemeindehaus in Didderse 

bzw. am Donnerstagnachmittag in Hillerse aus. Vielleicht sind aber auch schon wieder Treffen in 

der ganzen Gruppe Samstag vormittags möglich. 

 

Falls Sie ihr Kind anmeldet, nehme ich Sie in den E-Mail-Verteiler auf, über den Sie regelmäßig 

informiert werden. Darüber lade ich auch zu einem Elternabend vor den Sommerferien ein, an dem 

es mehr Informationen zur Konfirmationsvorbereitung gibt.  

 

Dann werden wir auch wissen, wann die Konfirmationen 2022 stattfinden werden. 

 

Eine Anmeldung für das zweite Konferjahr und zur Konfirmation liegt bei. Bitte lassen Sie uns 

diese Anmeldung umgehend zukommen. Herzlichen Dank! 

 

Soweit für heute! Ich freue mich auf die Begegnung mit euch und mit Ihnen! Für Rückfragen stehe 

ich gern zur Verfügung. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

 
(Pfarrer Thorsten Schuerhoff) 


