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           Ehmen, 5. Juli 2022 

 

Liebe Familien aller Kinder der dritten Klassen in Ehmen, 
wir bitten nochmals um Entschuldigung für die krankheitsbedingte Absage des Juni-Termins. 
Gern möchten wir Sie – auch wenn es kurzfristig ist – doch noch zu einem Infoabend VOR den Ferien über 
Konfi-4 im Schuljahr 2022-23 einladen. Neben grundlegenden Informationen möchten wir einen Überblick 
erhalten, wie viele Kinder an diesem Kurs interessiert sind und einen ersten Eindruck gewinnen, welche Eltern 
Interesse haben, im Kurs als Leitung einer Kleingruppe mitzuwirken.  
 
Unsere Konfirmandenarbeit hat sich grundlegend verändert. Seit dem Schuljahr 2012/ 2013 bieten wir Kon-
figruppen für Grundschulkinder an. NEU im kommenden Schuljahr ist, dass wir mit diesen Gruppen in der 
VIERTEN Klasse starten werden, ein Schuljahr später als bisher. NEU wird auch sein, dass wir EINEN festen 
Wochentag für alle Kleingruppen anbieten werden über einen Zeitraum von circa 6-7 Monaten im Schuljahr. 
 
Kinder finden es spannend, eine Kirche bis in den Glockenturm hinein zu entdecken, Erzählungen aus Kinder-
bibeln mit Playmobilfiguren darzustellen, Brot selbst zu backen für ein Abendmahl in der Kirche, unseren 
Friedhof zu erkunden, sich ein Gebet durch Bewegungen zu merken und überhaupt alles, bei dem sie selbst 
etwas tun können und aktiv sind. Kinder bilden sich auf diese Weise handlungsorientiert und nachhaltig im 
christlichen Glauben und finden ihren eigenen Weg zum Glauben. 
 
Wir laden Sie zu einem Elternabend über diese Form der Konfiarbeit ein. Sie sehen Ausschnitte aus unserer 
bisherigen Arbeit und werden informiert über Struktur und Ablauf. Sie können Ihr Kind an dem Abend bereits 
anmelden zum neuen Kurs. Ich freue mich über eine kurze Info vorab, ob Sie am Elternabend teilnehmen, gern 
per Mail oder telefonisch! Sollten Sie nicht teilnehmen können, signalisieren Sie mir gern Ihr Interesse, Ihr 
Kind anzumelden UND u.U. BITTE auch Ihre Bereitschaft, eine Kleingruppe mitzuleiten. Wir benötigen diese 
Information, um den Konfikurs auf den Weg zu bringen – VIELEN DANK! 
 

 Information über „Konfi-4“  
Dienstag, 12. Juli, 17.00 Uhr 

in der St. Ludgeri-Kirche Ehmen, Am Küsterberg  

 
Die Kinder suchen sich vor Kursbeginn Freunde oder Freundinnen aus - so entstehen kleine Konfi-Gruppen. 
Die möchten wir mit Ihnen als Eltern zusammen anbieten. Jede dieser Kleingruppen wird von einigen Erwach-
senen/ Jugendlichen geleitet. Die Gesamtleitung hat Diakonin Angelika Behling. 
 
Das erfordert keine besonderen Vorkenntnisse! Das einzige, was Sie mitbringen, ist der Spaß am Tun, Inte-
resse an religiöser Bildung und die Neugierde, nach Gott & der Welt zu fragen. Das Programm der Kleingrup-
pentreffen und dafür erforderliches Material erhalten Sie stets komplett vorbereitet. In den Ferien oder an 
schulfreien Feiertagen finden keine Konfitreffen statt. 
 
Ich freue mich auf Sie & 
grüße herzlich im Namen des Kirchenvorstandes! 
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