Infos zum Konfirmandenunterricht 2018-2019
in der Evangelischen Kirchengemeinde Hennef
Wer ist zum Konfirmandenunterricht eingeladen?
Alle evangelischen Jugendlichen, die bis zur Konfirmation mindestens 14 Jahre alt sind (Stichtag 01. April).
Dazu gehören auch diejenigen, die noch nicht getauft sind, sich aber zur Evangelischen Kirche zugehörig
fühlen. In diesem Fall findet die Taufe im Rahmen der Konfirmation statt. Das vorgegebene Alter hat mit
der vollen Religionsmündigkeit zu tun, da die Konfirmation ein eigenständiges Bekenntnis ist.
Was gehört zum Konfirmandenunterricht dazu?
Der Konfirmandenunterricht in unserer Gemeinde erstreckt sich über ein Jahr. In den ca. zwölf Monaten
zwischen Begrüßungstag und Konfirmation findet der Unterricht in der Regel einmal wöchentlich statt. Wir
verbringen aber auch ganze Tage miteinander und fahren in den Herbstferien
für mehrere Tage gemeinsam auf Konfirmandenfreizeit. Selbstverständlich
gehört auch das regelmäßige gemeinsame Feiern der Sonntagsgottesdienste
dazu. Nach der Konfirmationsordnung unserer Gemeinde sollen in der
Vorbereitungszeit auf die Konfirmation mindestens 24 Gottesdienste erlebt
und sechs kurze Grundtexte des christlichen Glaubens auswendig gelernt
werden.
Der Schwerpunkt liegt aber ganz klar darauf, eine gemeinsame Freude am Glauben zu entdecken.
Wie ist der Konfirmandenunterricht in Hennef organisiert?
Der Unterricht erfolgt in drei Gruppen. Er findet im Konfijahr 2018-19 dienstags (Leitung: Jenny Gechert),
mittwochs (Leitung: Niko Herzner) oder donnerstags (Leitung Stefan Heinemann) jeweils von 17.00 – 18.30
Uhr im Gemeindezentrum (Beethovenstraße 44) statt.
Bei der Anmeldung kann der Wunsch für eine bestimmte Gruppe angegeben werden – dabei ist es egal,
ob der Grund terminliche oder andere persönliche Gründe hat. Unser Ziel ist es jedoch, ausgewogene
Gruppengrößen zu erreichen. Daher ist es hilfreich, wenn mehrere Möglichkeiten angegeben werden.
Wer „macht“ den Konfirmandenunterricht?
In unserer Gemeinde wird der Unterricht nicht alleine von der
Gruppenleitung gestaltet, sondern für jeden Tag gibt es auch ein Team.
Überwiegend sind das Jugendliche, die selbst vor kurzer Zeit am
Konfirmandenunterricht teilgenommen haben und nun helfen, damit wir
nah an den Interessen unserer Konfis arbeiten können. Dieses Team
ist bei allen Aktionen und auch auf der Fahrt mit dabei. Es unterstützt
die Gruppenleitung z.B. bei Kleingruppenarbeit, ist aber immer auch
ein Ansprechpartner „auf Augenhöhe“.
Welche Kosten entstehen durch die Teilnahme am Konfirmandenunterricht?
Die Teilnahme am Konfirmandenunterricht ist grundsätzlich kostenfrei. Das Unterrichtsmaterial (inkl. Bibel)
wird von der Gemeinde gestellt. Einzig für die Fahrt in den Herbstferien bitten wir um einen Kostenbeitrag
in Höhe von ca. 150,- €. Ein Großteil der Kosten für Anreise, Unterbringung und Vollpension wird auch hier
von der Gemeinde getragen. Sollte Sie dieser Teilnehmerbeitrag vor finanzielle Probleme stellen, haben
Sie bitte keine Scheu, uns vertraulich anzusprechen. Es ist das erklärte Ziel unserer Gemeinde allen
Jugendlichen die Teilnahme an dieser Fahrt zu ermöglichen. Wir können und möchten in diesen Fällen
gerne einen Teil- oder auch den Gesamtbetrag übernehmen!

Welche Termine gehören zu diesem Konfirmandenjahr?
Beim verbindlichen Informationsabend für Eltern und Konfis im April (Woche nach den Osterferien)
begegnen wir uns das erste Mal in den Gruppen. Dazu wird es eine extra Einladung geben.
Mit einem Begrüßungstag, am Freitag den 08. Juni 2018 in der Zeit von 9.30 – 15.30 Uhr beginnen wir
gemeinsam mit allen drei Gruppen unsere Konfizeit. Die Hennefer Schulen sind frühzeitig über diese
Veranstaltung informiert und um eine Unterrichtsbefreiung gebeten worden, damit sie auch in Blick auf
Klassenarbeiten etc. darauf Rücksicht nehmen können. (Ein Rechtsanspruch auf Freistellung besteht
nicht.)
Anschließend beginnt dann der regelmäßige wöchentliche Unterricht in den Gruppen.
In der ersten Woche der Herbstferien (Di. 16. – Fr. 19. Oktober 2018) fahren wir mit allen Hennefer
Konfirmandinnen und Konfirmanden gemeinsam auf eine Freizeit an der
Steinbachtalsperre.
Dort werden wir wesentliche Unterrichtsinhalte erarbeiten. Außerdem wollen
wir unser Leben miteinander teilen, Spaß haben und feiern. Es ist äußerst
wichtig, dass alle Konfirmandinnen und Konfirmanden an dieser Freizeit
teilnehmen. Wenn Sie Ihr Kind zum Konfirmandenunterricht anmelden, dann
nehmen
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Konfirmandenfahrt Rücksicht!
Darüber hinaus kann es je nach Absprache in den Gruppe weitere Termine (z.B. Blocktage) geben.
Die Unterrichtszeit endet nach den Osterferien im Mai 2019. Die einzelnen Unterrichtsgruppen werden je
für sich einen Abschlusstag gestalten. Danach geht es dann auf die Konfirmationsgottesdienste zu.
Die Konfirmationen werden in den jeweiligen Unterrichtsgruppen
gefeiert. Abhängig von der Gruppengröße feiern wir jeweils am
Sonntag (11.00 Uhr) und ggf. zusätzlich am Samstag (15.00 Uhr):
Die Konfirmationstermine 2018 sind:
Unterricht Mittwoch:

11./12. Mai 2019

Unterricht Dienstag:

18./ 19. Mai 2019

Unterricht Donnerstag: 25./ 26. Mai 2019
Muss man an Konfirmandenunterricht und Konfirmation teilnehmen?
Nein. Das Konfi-Jahr und die Konfirmation sind etwas, wozu wir Euch einladen. Die Teilnahme am
Unterricht und auch die Konfirmation sind absolut freiwillig. Wir denken aber, dass dieses Jahr eine gute
Chance ist, mitten in der prägenden Entwicklungszeit als Jugendliche auch den Horizont des Glaubens in
den Blick zu nehmen. Es wäre schön, wenn Ihr das nutzt!
Und die Eltern?
Auch die Eltern laden wir ein, das Jahr aktiv mit zu begleiten. Nutzen Sie die Gelegenheit mit in die
Gottesdienste zu kommen, lassen Sie sich von den Gedanken anregen, die Ihr Kind mit nach Hause bringt,
freuen Sie sich auf Angebote speziell für Sie. Mehr dazu beim Infoabend…
Soweit erst einmal unsere Informationen.
Bei Rückfragen sind wir gerne per E-Mail oder Telefon erreichbar.

Pfr. Dr. Stefan Heinemann
stefan.heinemann@ekir.de
Tel: 02242-9086878

JL Jenny Gechert
jenny.gechert@ekir.de
Tel: 02242 - 86318

Pfarrer Niko Herzner
niko.herzner@ekir.de
Tel: 02242-80618

