
Merkzettel Konfirmandenkurs 

 

Modelle für die Konfizeit 

In unserer Gemeinde bieten wir seit einigen Jahren ein Samstagsmodell an. D.h. die 

Konfirmandengruppe trifft sich an insgesamt 8 Samstagen und fährt auf 2 Konfirmanden-

wochenenden. Die Termine findet ihr / finden Sie auf einem extra Blatt. 

Im Terminplan steht außerdem noch eine Konfidisco im Januar 2020, die ebenfalls verbindlich 

zum Konfikurs gehört. Evtl. werden unsere jugendlichen Teamer auch noch weitere Aktionen 

anbieten. 

Die Konfizeit ist die Chance, Gemeinde und Glauben gut kennen zu lernen, um sich für den 

Glauben entscheiden zu können. Deswegen gehören bei uns zu dieser Zeit auch eine verbindliche 

Anzahl von Besuchen von Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen. Außerdem sollen die 

Konfis Praktika in der Gemeinde absolvieren. Mehr dazu weiter unten.  

Anmeldung 

Ihr könnt Euch ab sofort bis 8. Februar 2019 anmelden.  

Bitte den Tauftag auf der Anmeldung unbedingt eintragen, weil die Angabe für die Urkunde 

benötigt wird. Wir bitten eine Kopie der Taufurkunde bei zu legen.  

Auf der Anmeldung können Ihr und Sie Hinweise eintragen, die für mich als Pfarrer für die 

Gestaltung der Konfizeit und den Umgang mit Euch wichtig sein könnten. Diese Hinweise 

werden wir selbstverständlich absolut vertraulich behandeln. Falls der  Platz vorne nicht reicht 

bitte hinten ergänzen. 

Verbindlichkeit der Konfitreffen 

Die Entscheidung, ob ihr am Konfikurs teilnehmen wollt, sollte eure freiwillige Entscheidung sein. 

Aber wenn ihr euch für den Kurs entscheidet, macht die Teilnahme am Konfijahr nur Sinn, wenn 

ihr dann regelmäßig und zuverlässig an den Konfitreffen teilnehmt. Bei unserem 

Wochenendmodell würdet ihr mit einem Termin schon einen großen Teil des gesamten Kurses 

verpassen. Solltet ihr einmal aus sehr zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) nicht kommen 

können, bitten wir um rechtzeitige persönliche Abmeldung durch die Eltern im Pfarramt bei Fr. 

Erdhofer unter 08271-2025 bzw. pfarramt.meitingen@elkb.de, bei Pfarrer Pickart unter 08271-

8147580 bzw. stefan.pickart@elkb.de oder Diakon Frembs unter 08271-8147581 bzw. 

dieter.frembs@elkb.de 

Gottesdienstbesuche 

Zum Kennenlernen von Kirche und Glaube sollst du natürlich auch einen Einblick in unser 

Gemeindeleben bekommen. Eine gute Möglichkeit, Glauben und Gemeinde kennenzulernen, sind 

sowohl die Gottesdienste als auch die Gemeindeveranstaltungen. 20 Gottesdienste bzw. 

Gemeindeveranstaltungen sollst du ab sofort bis zur Konfirmation besuchen.  

Dafür bekommst Du ein Kärtchen, in dem Du für Gottesdienste und Veranstaltungen 

Unterschriften sammelst. Dazu zählen übrigens auch Schulgottesdienste, Hochzeiten und Taufen 

oder Gottesdienste anderer Konfessionen etc., die du in dieser Zeit besuchst. Allerdings sollte die 

Zahl von Gottesdiensten in unsere Gemeinde möglichst überwiegen.  

Wir werden dir im kommenden Jahr immer wieder Tipps für besonders ansprechende 

Gottesdienste und Veranstaltungen für Jugendliche geben.  
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Konfirmandenpraktika 

Gemeinde und Glauben kann man am besten kennen lernen, wenn man selbst aktiv wird. Dafür 

sollst du während der Konfizeit 100 Praktikumspunkte sammeln. Auf den Kärtchen stehen 

Möglichkeiten zum Punktesammeln, weitere bekommt ihr an den Konfitagen.  

Konfirmationsbeitrag 

Mit dem Konfirmationsbeitrag decken wir einen Teil der Kosten für die Fahrt zu den beiden 

Konfi-Wochenenden (Fahrt, Unterkunft und Verpflegung), für Bibel und Konfisamstage, 

Unterrichtsmaterialien und Blumenschmuck. Er beträgt insgesamt 210 Euro.  

Doch am Geld soll das Konfijahr nicht scheitern. Bei finanziellen Engpässen haben wir die 

Möglichkeit, Sie zu unterstützen. Zögern Sie bitte nicht, uns in solchen Fällen anzusprechen.  

Bitte den Beitrag von 210 Euro bis zum 01.05.2019 auf das Konto der Evang. Kirchengemeinde 

Meitingen überweisen: Kreissparkasse Augsburg IBAN: DE1972050101 038 00000 59 

BIC: BYLADEM1AUG Betr.: Meitingen 3032 Kennwort: „Konfirmation 2020 plus Namen“.  

Essen bei Samstagstreffen 

Wenn wir uns am Samstag von 10-15 Uhr treffen, brauchen wir natürlich auch ein Mittagessen. 

Bewährt hat sich nach unseren bisherigen Erfahrungen, wenn sich jeweils zwei Eltern bzw. 

Familien bereit erklären, für ein einfaches Essen für die Gruppe zu sorgen und uns andere Eltern 

einen Kuchen o.ä. für die Pausen spendieren. Falls Sie bereit sind, an einem der Samstage zu 

kochen oder etwas beizusteuern, bitten wir um Rückmeldung am ersten Elternabend. Vielen 

Dank!  

Sonst noch Fragen? 

Falls noch Fragen offen sind, trauen Sie sich bzw. trau Du dich ruhig, uns anzurufen, 

anzuschreiben oder anzusprechen:  

Pfarramt Fr. Erdhofer Tel.: 08271-2025  Mail: pfarramt.meitingen@elkb.de  

Diakon Dieter Frembs Tel.: 08271-8147581  Mail: dieter.frembs@elkb.de 

Pfarrer. Stefan Pickart  Tel.: 08271-8147580   Mail: stefan.pickart@elkb.de  

 


