Die Anmeldung:

Angemeldet - und was dann?

Für das Konfirmandenjahr 202212023 kann angemeldet
werden, wer zum Stichtag 31. Juli 2022 dreizehn Jahre alt
ist (meistens Schüler*innen der 7. Klassen; geboren

zwischen iuli 2008 und Juli 2009).
Wer >seinen< Jahrgang verpasst hat, also bereits L4 oder 15
Jahre alt ist, kann ebenfalls teilnehmen.

Altere Jugendliche nach Einzelabsprache.
Sogenannte >Kann-Kinder< (früher eingeschult) können
gerne ein Jahr später starten. Meist ist für die Jugendlichen
entscheidend, in welchem Jahr sich ihre Freund+innen zur

. Anmeldung bitte bis L5. Juni 2022.
t Juli 2022: lnformationen zu Unterrichtsbeginn,
.

Elternabend (abhängig von der aktuellen Situation) usw.,
verschickt von den Unterrichtenden
September 2022:Unterrichtsstart in den
Kirchengemeinden.
Einige der Jugendlichen sind zu Beginn der

Das

Anmeldeformular gibt es in den Kirchenbüros oder zum
Download im lnternet auf den Seiten der Kirchengemeinden
www.kircheneemeinde-neuenkirchen.de
www.peterundpaul.de

Konfirmandenzeit noch nicht getauft, das ist kein problem
Zur Zeil finden die Taufen als individuelle kleine
Gottesdienste statt. Wenden Sie sich bitte an das
Kirchenbüro lhrer Gemeinde, um einen Termin zu
vereinbaren.
Wenn lhr Kind in einer anderen christlichen Kirche getauft
ist (2.B. freikirchlich oder katholisch) und am Konfijahr

www.markuseemeinde-schneverdingen.de
www.fri edenskirche-heber.de

teilnehmen und konfirmiert werden möchte, ist das
grundsätzlich möglich.

Konfirmation anmelden.

Konfer
Die ausgefüllte Anmelduns, eine Kopie der Geburtsurkunde
und (so vorhanden) der Taufurkunde bitte beim jeweiligen

Kirchenbüro in den Briefkasten werfen oder diese
Unterlagen einscannen und per Email an die Gemeindebüros
schicken.
ks. neu en kirchen. rbg@

-

wie geht das eigentlich?

Die Vorbereitung auf die Konfirmation ist für viele ein erstes

Kennenlernen der eigenen Kirchengemeinde, ein bewusstes
Nachdenken über den eigenen Glauben und für manche der
Einstieg in die kirchliche Gemeinde- oder Jugendarbeit.

{D

Nach den Sommerferien 2022 startet das nächste

evlka.de

markussemeinde@eine-welt-kirche.de (auch für Heber)
kirchenbuero@ peterundpau l.de

T9F

>Konfirmandenjahr<: ein Jahr für die Basics christlichen
Glaubens und christlicher Gemeinschaft. Es endet mit der
Konfirmation im Sommer 2023.

Alternativ: Kirchenbüro zu den öffnungszeiten besuchen.
Dazu mitbringen: Familienstammbuch und ggf. Taufurkunde

Das Wichtigste in Kurzform:

des Kindes. Kostet etwas mehr Zeit, spart aber die Kopien.

o Der

Kirchenbüro Neuenkirchen, Hauptstraße 8:
09.00 16.00 - 18.00
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und Peter und Paul, Friedenstraße 3:
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Eingeladen zum Konfijahr 2O22123 ist, wer zum Stichtag

.

3L.O7.2022 mindestens dreizehn Jahre alt ist bzw. die
siebte Klasse besucht. Ausnahmen sind möglich.
Es ist grundsätzlich möglich, sich in jeder Kirchengemeinde
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Kurs startet im September 2022

.

der Region zum Unterricht anzumelden.

o Anmeldung bis L5. Juni 2022.

Das

Konfijahr: mit zwei Bausteinen zur Konfirmation
Baustein

I: Der Unterricht vor Ort

Grundsätzlich werden die Konfirmand*innen in der Gemeinde konfirmiert, in der sie am Unterricht teilgenommen haben. Mit
der Wahl des Unterrichtsorts legt man sich also auch auf den Konfirmationsort fest.

Unterrichtsgemeinde

Unterrichte ndelr
Pastorin Zerbe

Do. 14.30 oder 16.00 (jeweils
Do. 15 Uhr

L8.06.2023

Friedenskirche Heber

Pastor Scholz

Do. 17 Uhr

25.06.2023

Der Unterricht findet hier normalerweise alle zwei Wochen statt, dafür dann je zwei Stunden.

Konfirmationsgottesdienste sind üblicherweise zur normalen Gottesdienstzeit am Sonntagvormittag. ln Peter und Paul
kommt als zweiter Termin jeweils der Samstagnachmittag dazu. ln der Markusgemeinde (Eine-Welt-Kirche) finden bei Bedarf
zwei Gottesdienste am Sonntag statt. Näheres beim ersten Elternabend.

lnformationen zum Unterrichtsmaterial, Bibelausgabe usw. zu Unterrichtsbeginn bzw. beim Elternabend.

und Gemeinde

Die Konfis sollen Kirche kennenlernen und erleben. Zum einen den Gottesdienst in seinen verschiedenen Formen. Aber auch das
Gemeindeleben darüber hinaus. wir erwarten daher von unseren Konfis, dass sie ...

.
'

Helfen beim Gemeindefest, im Gottesdienst, bei der
Kinderkirche, Krippenspiel, Laub & Staub Aktion im Herbst,
Seniorenkreis, Altpapiersam mlung.

Ansagen.

Pastor Scholz

II: Kirche erleben - Gottesdienste

Beispiele für aktives Mitwirken:

o1../o2.o7.2023

77./18.06.2023

Markusgemeinde Schneverdingen

Baustein

Veranstaltu ngen.

Manche Aktionen werden im Rahmen des Unterrichtes
organisiert (2.B. Mini-Praktikum im Weltladen oder
Seniorenheim, Mithilfe im Gottesdienst, Krippenspiel).
Andere Aktionen stehen allen Konfis der Region offen.
lnformation hierzu gibt es per Handzettel oder durch

L8.06.2023

75 Minuten)
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JANK, Jugendkreis, Ferienpassangebote), Konfi-

Konfirmation'

Unterrichtstermine
Di. 16.30 - 18.30 "

25.06.2023
Peter und Paul Schneverdingen

:

Kirchenkonzerte, Angebote der Ev. Jugend (Geländespiele,

Der regelmäßige Unterricht und die Konfirmation finden normalerweise in der >Heimatgemeinde< statt, in deren Gebiet man
wohnt. Es geht aber auch anders, deshalb geben Sie bitte auf der Anmeldung an, wo der Unterricht stattfinden soll.

St. Bartholomäus Neuenkirchen

Beispiele für Aktionen

mindestens 12 Gottesdienste besuchen, möglichst gut verteilt über das Konfijahr (ca. 1 pro Monat);
mindestens 8 >Aktionspunkte< sammeln durch Besuch von oder Mitwirken bei kirchlichen Veranstaltungen und Aktionen.

ln den vergangenen Jahren gab es als dritten Baustein des
Konfijahres zwei Konfi-Seminare. Die aktuelle Situation
erlaubt es aber gerade nicht, solche Fahrten mit
Jugendlichen verbindlich zu planen. Wenn dies möglich
werden sollten und eine Fahrt dieser Größenordnung in
erreichbare Nähe rückt, kommen wir auf Sie zu.
Eine der wichtigsten lnformationen dazu ist, dass eine
Teilnahme nicht an finanziellen Gründen scheitern soll.
Bislang haben wir immer Lösungen gefunden, so dass alle

mitfahren konnten.

