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23.04.2020 

INFO UND ANMELDUNG ZUM KONFIRMANDENKURS 2020/2021 
für die Gemeindeteile Hemhofen, Heroldsbach und Röttenbach 

Liebe Eltern, liebe zukünftige Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

möglicherweise warten Sie/ wartet Ihr schon auf nähere Informationen zur Anmeldung für 
den neuen Konfirmanden-Kurs in unserer Gemeinde.  

INFO UND ANMELDUNG 

Ihr Kind gehört zur Gruppe der neuen „Konfis“, wenn es zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 
30. Juni 2007 geboren ist, bzw. zur Zeit die 7. Klasse besucht (Ausnahmen sind möglich).  

Sollten Sie von einer Familie wissen, die keine Einladung erhalten hat, geben Sie diese 
Informationen bitte weiter. Teilen Sie uns bitte auch mit, wenn Ihr Kind nicht bzw. noch nicht 
oder in einer anderen Gemeinde konfirmiert werden soll. 

Zu Kursbeginn wird die Konzeption des Kurses im Detail präsentiert. Der Konfirmandenkurs 
wird verantwortet von Pfarrerin Brunner-Wild und Pfarrer Lorentz, sowie einem Team von 
erwachsenen und jugendlichen Mitarbeitenden. 

Der auch schon im Gemeindebrief veröffentlichte Anmeldungs- und Informationstermin am 
19. Mai 2020 kann aufgrund der aktuellen Situation leider nicht stattfinden. Um aber planen 
zu können, möchten wir Sie bitten, sich die entsprechenden Formular (zwei 
Anmeldeformulare: Konfirmand*in und Eltern) auf unserer Homepage (www.hemhofen-
evangelisch,de) herunterzuladen und uns ausgefüllt bis 12. Mai 2020 wieder zukommen zu 
lassen (per Mail, Post, Einwurf direkt bei Pfarramt Hemhofen). Der Informationsabend wird 
natürlich, sobald dies wieder möglich ist, nachgeholt.  
  

Wenn Ihr Kind nicht getauft ist, kann dies im Laufe der Konfirmandenzeit geschehen. Für 
Unterrichtsmaterialien und Blumen fallen zur Anmeldung 35,- Euro an. Die für den Kurs 
notwendigen Arbeitsmaterialien, wie z.B. eine Bibel und ein aktuelles Gesangbuch, können 
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Sie bei uns bestellen (das Bestellformular finden Sie ebenfalls auf der Homepage). 

ORT UND ZEIT 

Die Konfirmandentreffen finden in der Regel 14-tägig, freitags von 16.00 bis 19.00 Uhr 
statt, je nach Absprache im Franziskushaus in Röttenbach, im kath. Pfarrheim in Heroldsbach 
und auf dem Areal der Heilandskirche in Hemhofen. 

Die Konfirmationstermine sind voraussichtlich am 21.03.2020 und am 28.03.2021. 

WAS BEDEUTET EIGENTLICH KONFIRMATION?  

Wer sich am Ende der Konfirmandenzeit konfirmieren lässt, der bekräftigt und bestätigt, dass 
er auf dem Weg des christlichen Glaubens weiter gehen möchte und bewusst und aktiv am 
Gemeindeleben teilhaben möchte. Konfirmation bedeutet, im Glauben zu bekräftigen und 
zu bestätigen,  was mir in der Taufe im Namen Gottes zugesprochen wurde. Ob man das 
kann und möchte, zeigt sich womöglich erst im Laufe der Zeit. Glauben ist schließlich nicht 
"machbar", sondern ein Geschenk Gottes.  

WAS FÜR DIE KONFI-ZEIT WICHTIG UND VERBINDLICH IST 

Uns ist wichtig, dass sich Ihr Sohn/Ihre Tochter aus freiem Entschluss zum Konfirmanden-
kurs anmeldet und ein echtes Interesse an und Zeit für Fragen des christlichen Glaubens 
mitbringt. Die Zeit bis Ende Oktober gilt als Probezeit, um beiderseitig herauszufinden, ob 
die weitere Teilnahme sinnvoll und machbar ist! Die Teilnahme an den Freitagstreffen, an den 
Konfi-Wochenenden und  besonderen Aktionen ist verpflichtend, ebenso die regelmäßige 
Gottesdienstteilnahme.  

Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Terminplanung überaus schwierig! So können wir 
im Moment auch noch nicht absehen, ob die für 10.-12. Juli 2020 geplante 
Konfirmandenfreizeit stattfinden kann oder nicht! Bitte haben Sie Verständnis! Wir 
versuchen, eine Terminübersicht bis zum Beginn des Konfirmandenkurses erstellen zu 
können. 

Mit herzlichen Grüßen  

für das Team 
 


	Info und Anmeldung zum Konfirmandenkurs 2020/2021
	für die Gemeindeteile Hemhofen, Heroldsbach und Röttenbach

