Das Konfjahr 2020/21
Das beinhaltet das Konfjahr:
Unterricht:
16 Doppellektionen voller Infos, Anregungen
und Diskussionen zu Themen wie:
• Was glauben wir eigentlich und warum?
• Was glauben andere?
• Wer bin ich eigentlich und wozu?
• Warum lohnt sich das Leben?
Konflager:
3 Tage Lagererlebnisse in einer coolen
Gruppe: Neues erfahren, Grenzen ausloten,
Gemeinschaft erleben.
Projekttage:
2 Nachmittage Exkursionen oder
Erlebnisprogramm zu spannenden Themen
Gottesdienste:
4 Gottesdienste nach Wahl: Klassische,
moderne, Talk&Music… für Kopf und Seele
Konfirmation:
Abschluss der KUW und feierliche Aufnahme in
den Kreis der Erwachsenen. Damit du mit
Vertrauen deine weiteren Schritte machen kannst.
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Das bringt es mir:
Ich lerne etwas fürs Leben und mache mir Gedanken darüber,
warum es mich gibt und nicht nichts.
Ich komme mit anderen ins Gespräch über Leben und Tod, über
Gut und Böse und worauf man vertrauen kann.
Ich mache gute Begegnungen und Erlebnisse.
Mit der Konf mache ich einen wichtigen Schritt im Leben ganz
bewusst. Und das wird gefeiert!

Dazu bin ich bereit:
Ich halte die Termine und Abmachungen ein.
Ich bin motiviert, etwas zu lernen und zu erfahren.
Ich beteilige mich am Gespräch und bringe meine Meinung ein.
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Bei Krankheit und anderen wichtigen Hinderungsgründen wird man vom
Unterricht dispensiert. Es gelten wie in der Schule die RADE-Vereinbarungen. Bei
wiederholtem nicht Einhalten von Abmachungen können KonfirmandInnen nach
vorheriger Warnung an die Eltern von Konfunterricht und Konfirmation
suspendiert werden. Die Kosten für den Kurs werden von der Kirchgemeinde
getragen mit Ausnahme einer Kostenbeteiligung von Fr. 80.— fürs Konflager.
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