
 
 

 
 
 
 

 
 

       
- Regionaldiakonin Angelika Behling   I  Am Küsterberg 7  I  38442 Ehmen  I  angelika.behling@evlka.de   I   05362 – 5042006 -     
       

An alle Jugendlichen aus Wettmershagen, Sülfeld und Ehmen, 

die im Alter der 7. Klasse sind 

 

 
Ehmen, 22.03.2022 

   

 

➔ Anmeldung zur gemeinsamen Konfizeit Ehmen-Sülfeld-Wettmershagen 
in der Kirchenregion Wolfsburg Süd-West Jahrgang 2022-2023 

 
 

Hallo – ich grüße dich herzlich! 
 
Heute erhältst du Post von deiner Kirchengemeinde, weil unser neuer, regionaler Konfi-Kurs startet – und DU 

könntest daran teilnehmen 😊.  
Unser Kurs beginnt in diesem Jahr im Frühsommer am Donnerstag, den 9. Juni 2022. Wir treffen uns i.d.R. für 
1,5 Stunden entweder um 17 Uhr (das war der Regelfall in den letzten Jahren) - oder evtl. auch eher, wenn es 
euch von den Schulzeiten her möglich ist. Dieses ist ein gemeinsamer Regionalkurs für Leute, die im Alter der 
7. Klasse sind und in Ehmen, Wettmershagen oder Sülfeld wohnen. 
 
Leiten werden den Kurs Regionaldiakonin Angelika Behling und „Springer“-Pastor Stephan Eimterbäumer (was 
genau ein Springer-Pastor ist, das erzählen wir dir, wenn wir uns zum ersten Mal treffen). Pastorin Mühring 
aus Sülfeld befindet sich momentan in Elternzeit. 
 

Und das sind wir:  
 

                                                                     
                                                                                     
                                      Stephan Eimterbäumer                               Angelika Behling 
         

  
    bitte wenden → 
 
 
 



 
 

 
 
Wir wollen mit euch unsere Kirchen und Gemeindehäuser erkunden, unsere altehrwürdigen Fried-
höfe ansehen und über Gott und die Welt sprechen. Überlegen, wie man beten kann und warum 
manche Menschen pilgern gehen. Vielleicht können wir das sogar ausprobieren – was meinst du?! 
Wir beschäftigen uns mit Jesus – und was er für uns heute bedeuten kann. Wir wollen erfahren, wa-
rum andere Menschen an Gott glauben – und wie wir glauben können. Wir werden uns fragen, was 
wohl nach dem Tod kommt und in der Bibel lesen, gemeinsam essen, Filme gucken und hoffentlich 
eine gute Zeit miteinander verbringen. 
 
     

Wenn du mitmachen möchtest,  
✓ fülle bitte gemeinsam mit deinen Erziehungsberechtigten die beiliegende ANMELDUNG aus 
✓ lass deine Eltern unterschreiben, dass du im Konfer die KON-APP nutzen darfst  

 (erfolgt erst nach Elternabend) 
✓ besorg dir eine Bibel, z.B. die BASISBIBEL 
✓ leg zur Anmeldung ein FOTO von dir dazu, ca. in Postkartengröße 
✓ gib bitte anteilige Materialgebühren in Höhe von 40 € in deinem Gemeindebüro ab 

 
 

Gib bitte alle Unterlagen in einem Umschlag bis zum 31.03.2022 im Büro deiner  
Kirchengemeinde ab (oder in deren Briefkasten werfen):  
➔ Sülfeld, Dorfstr. 6  

 Sekretärin Irene Mezedjri, Bürozeiten Mo, Do 8.30-11.30 Uhr  
➔ Ehmen, Am Küsterberg 7  

 Sekretärin Anette Kraus, Bürozeiten Di, Mi 10-12 Uhr und Do, 15-18 Uhr 
 
 
Wenn wir wissen, wie viele Jugendliche aus unseren Dörfern sich für diesen Konfikurs insgesamt angemeldet 
haben werden, besprechen wir beim Infotreffen am 19.5., ob wir uns in einer Gesamtgruppe oder evtl. in Teil-
gruppen treffen - und natürlich auch, in welchem Gemeindehaus unsere Treffen stattfinden werden.  
 
Bis zu den Sommerferien finden folgende Konfitreffen statt: 
 

Datum 
 

Uhrzeit Ort 

Donnerstag, 19.5.22 18 - ca. 19 Uhr Infotreffen für angemeldete Konfis & 
Erziehungsberechtigte in der  

 Ludgerikirche Ehmen, Am Küsterberg  

Donnerstag, 09.6.22 17 – 18.30 Uhr wird noch festgelegt 

Donnerstag, 23.6.22 17 – 18.30 Uhr wird noch festgelegt 

Donnerstag, 07.07.22  17 – 18.30 Uhr wird noch festgelegt 

ACHTUNG – bitte verbindlich vormerken:  
Sonnabend, 24.9.22 
 

ab 18.30 Uhr Lange Nacht der Kirchen – Jugendkirche 
in Detmerode, Stephanuskirche 

 

 
 
 

Herzlich grüßt dich 

         
 


