
Wichtige Infos zum Konfirmandenkurs 
 

Lieber Konfi,  
 
Herzlich willkommen zum Konfikurs! Das Merkblatt ist an dich gerichtet, aber deine 
Eltern sollten es auch unbedingt lesen und dir evtl. helfen, den Anmeldebogen 
auszufüllen. Hier die wichtigsten Infos zum bevorstehenden Konfijahr: 

Unsere Konfizeit 

Die Treffen finden einmal im Monat samstags von 10-16 Uhr statt. Außerdem fahren 
wir zu Beginn auf ein Konficamp und gegen Ende über ein Wochenende auf eine 
Konfifreizeit. 
Sollten Termine schwierig sein (wegen Sportveranstaltungen, Familienfesten etc.) 
bitten wir, möglichst bald Bescheid zu sagen, damit wir nach Lösungen suchen 
können. Die Termine des Konfirmandenkurses findest du auf dem grünen 
Extrazettel. Die direkte Kommunikation mit Euch Konfirmandinnen und 
Konfirmanden läuft über die KonApp, die nach der Anmeldung eingerichtet wird. 

Anmeldung 

Du kannst dich ab sofort bis Freitag, den 23. Mai 2022 anmelden.  

Bitte lege eine Kopie deiner Taufurkunde bei, wenn du nicht in der Zachäuskirche in 
Gröbenzell getauft worden bist und trage das Datum in der Anmeldung ein. 
 

Ganz wichtig für das Ausfüllen der Anmeldung ist die E-Mail-Adresse deiner Eltern, 
denn über diese versenden wir alle wichtigen und aktuellen Infos. 

Auf der Rückseite der Anmeldung kannst du Hinweise eintragen, die für die Leitung 
für die Gestaltung der Konfizeit und den Umgang mit Euch wichtig sein könnten. Diese 
Hinweise werden wir selbstverständlich absolut vertraulich behandeln. 
 

Dieses Jahr fahren wir endlich wieder auf unser Konficamp 

nach Thalmässing, das vom 20. bis 24. Juli stattfindet. Die 

Anmeldung dazu muss extra noch einmal bis zum 30. Mai über 

folgenden Link erfolgen: 

https://evangelische-termine.de/d-6060624  

Das Konficamp gehört zur Konfizeit dazu. Du lernst deine 

Mitkonfis gleich mal kennen und erlebst ein tolles Event! 

Verbindlichkeit der Konfitreffen 

Die Entscheidung, ob du am Konfikurs teilnehmen willst, sollte deine freiwillige 
Entscheidung sein. Aber wenn du dich für den Kurs entscheidest, macht die Teilnahme 
am Konfijahr nur Sinn, wenn du dann regelmäßig und zuverlässig an den Konfitreffen 
teilnimmst. Gerade bei den Wochenendtreffen würdest du mit einem Termin schon 
einen großen Teil des gesamten Kurses verpassen. Solltest du einmal aus sehr 

https://evangelische-termine.de/d-6060624


zwingenden Gründen (z.B. Krankheit, Quarantäne) nicht kommen können, bitten wir 
um rechtzeitige persönliche Abmeldung bei Pfarrerin Drini (Kontaktdaten siehe unten). 
 

Dabeisein und Mitmachen ist alles! 

Zum Kennenlernen von Kirche und Glauben sollst du natürlich auch einen Einblick in 
unser Gemeindeleben bekommen. Eine gute Möglichkeit, Glauben und Gemeinde 
kennenzulernen, sind sowohl Gottesdienste wie auch Gemeindeveranstaltungen. 
Gemeinde und Glauben kann man am besten kennen lernen, wenn man selbst aktiv 
wird und einfach mal mitmacht. 

Dafür bekommst Du ein „Konfi-Tagebuch“, in das du alle mitgemachten Aktionen 
eintragen sollst – und wenn du willst, schreibe dazu, wie es dir dabei ergangen ist und 
was dich dabei bewegt hat. Was man alles machen kann, erfahrt ihr am 1. Konfitreffen 
Du solltest insgesamt auf 12 Veranstaltungen/Aktionen im Laufe des Jahres kommen. 
Mindestens 5 davon sollten Gottesdienste sein, die du besuchst oder bei denen du 
mitmachst.  

Wir werden dir im kommenden Jahr immer wieder Tipps für besonders ansprechende 
Gottesdienste und Aktionen für Jugendliche geben.  

Konfirmationsbeitrag 

Mit dem Konfirmationsbeitrag decken wir das Konficamp im Juli, das Konfi-
Wochenende im Frühjahr (jeweils Fahrt, Unterkunft und Verpflegung), die Kosten für 
Bibel, Materialien und Getränke sowie für die Fotos zur Konfirmation. Er beträgt 260 
Euro. Das klingt im Moment nach viel Geld, aber die Freizeithäuser sind relativ teuer 
(und dieses Jahr noch einmal teurer geworden) und die Kirchengemeinde übernimmt 
die durch den Konfibeitrag noch nicht gedeckten Kosten. 

Doch am Geld soll das Konfijahr nicht scheitern. Bei finanziellen Engpässen haben wir 
die Möglichkeit, bedürftige Familien zu unterstützen. Zögern Sie bitte als Eltern nicht, 
uns in solchen Fällen anzusprechen. Wir werden das streng vertraulich behandeln. 

Die Eltern erhalten nach der Anmeldung eine Rechnung über den Konfibeitrag und wir 
bitten darum, diesen bis zur angegebenen Frist zu begleichen. 

Sonst noch Fragen? 

Falls noch Fragen offen sind, trau dich ruhig, uns anzurufen, anzuschreiben oder 
anzusprechen: 

Pfr.in Drini  Tel.: 501956  Mail: christine.drini@elkb.de 

Pfarramt  Tel.: 570313  Mail: pfarramt.groebenzell@elkb.de 
 


