Anmeldung zum „Konfitje 2022“

GRUPPENWUNSCH:
O 16 [15:30] Uhr
O 17 [16:45]Uhr,
zusammen mit:

Konfirmandin / Konfirmand:
Familienname: _______________________ Vorname/n: ________________________

(Rufname unterstreichen; auf der Konfirmations-Urkunde steht der volle Name)

Anschrift:

____________________________________(Festnetz-) Tel.-Nr.: ________________

geboren am: ____________ in: ______________ getauft am: ____________ in: ______________
Konfession (Religion): __________ Schule: _______________________________, Klasse: ______
Hobbies: _________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mich zur Konfirmandenzeit in der ev.-luth. Liudgeri - Kirchengemeinde Hesel an. Ich
möchte verstehen, was es bedeutet, an Gott zu glauben und als Christ/in zu leben. Darum werde ich
regelmäßig am Unterricht sowie den Gottesdiensten und Veranstaltungen dieser Konfirmandenzeit
teilnehmen. Alles, was ich zum Gelingen dieser Zeit einbringen kann, möchte ich dazu beitragen.
Hesel, den ____________

_______________________________

(Datum)

Mutter:

(Unterschrift der Konfirmandin / des Konfirmanden)

O Ich habe das Sorgerecht für mein Kind.

Name:

_________________________ evtl. Geburtsname: ___________________________

Vorname/n:

_______________________________ Konfession (Religion): __________________

Anschrift (falls abweichend:) ______________________________ Mobil-Tel.-Nr.: __________________

Vater:

O Ich habe das Sorgerecht für mein Kind.

Name:

_________________________ evtl. Geburtsname: ___________________________

Vorname/n:

_______________________________ Konfession (Religion): __________________

Anschrift (falls abweichend:) ______________________________ Mobil-Tel.-Nr.: __________________
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind konfirmiert wird, wenn es das möchte. Deshalb will ich
mein Kind aktiv durch die Konfirmandenzeit begleiten und Anteil daran nehmen, was es darin
beschäftigt. Es soll erfahren, dass auch mir am Gelingen der Konfirmandenzeit liegt. Darum werde
ich es nach besten Kräften unterstützen und ihm dabei helfen, dass es die Ziele der
Konfirmandenzeit erreicht. Ich will dafür Sorge tragen, dass mein Kind regelmäßig den Unterricht
und den Gottesdienst besucht und dass es an den Konfirmanden-Seminaren teilnimmt. Eine
Änderung der Anschrift teile ich dem Gemeindebüro umgehend mit. Eltern-Infos schicken Sie bitte
an die E-Mail-Adresse: ____________________________
Ich bin damit einverstanden, dass anlässlich der Konfirmation der Name und die Anschrift meines Kindes,
sowie ein Gruppenfoto im Gemeindebrief veröffentlicht wird. Auch mit einem Foto der Konfirmanden im
Gemeindebrief (z.B. vom Krippenspiel oder von der Konfirmandenfahrt) bin ich einverstanden (was nicht zutrifft,
bitte streichen!):

Hesel, den ______________

_________________________

(Datum)

Konfirmation: am ______2022; Nr. ___;

(Unterschriften des Vaters)

_______________________
(Unterschrift der Mutter)

Konfirmations-Spruch: _______________________;

