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Hattingen, im Februar 2022 

 
Neues Konfi-Jahr 2022 - 2023 

 

Liebe Mädchen, liebe Jungen des neuen Konfirmanden-Jahrgangs, 

liebe Eltern, 

es dauert noch ein wenig, das wissen wir. Aber wir möchten uns jetzt mal in Erinnerung bringen: 

Nach unseren Unterlagen gehört ihr zum Konfi-Jahrgang, der im Herbst 2022 starten wird. 
Viele von euch waren ja auch schon bei „Kat-ab8“ dabei.  

 
Wie jedes Mal beginnen wir den Konfi-Kurs mit einer 5-tägigen Segel-Tour auf dem Ijsselmeer. Danach geht es 

weiter mit einem abwechslungsreichen Programm an in der Regel 14-täglich stattfindenden Treffen am 

Dienstagnachmittag. Hinzu kommen 2-3 Projekttage und ein Abschluss-Wochenende mit 2 Übernachtungen. Zum 
Ende feiern wir dann im September 2023 die Konfirmation. 

 
Kurz: Ihr habt die einmalige Chance, gemeinsam mit Gleichaltrigen (und einem Team von ehrenamtlich engagierten 

Jugendlichen) ein Jahr lang über Fragen des Glaubens und des Lebens nicht nur nachzudenken, sondern dies alles 

miteinander zu erleben, Dinge gemeinsam zu gestalten und zusammen viel Spaß zu haben. 
 

Auch wenn wir mit eurer Vorgängergruppe gerade mal wieder in digitalen Zoom-Meetings zusammen waren: Die 
gute Grundstimmung vom Segeltörn im letzten Herbst lassen wir uns nicht vermiesen! Damit wir auch euren 

Segeltörn in der ersten Herbstferienwoche gut planen können, würdet ihr uns mit einer schnellen Anmeldung 
helfen. Dass wir eventuell im Herbst geltende neue Schutzbestimmungen beachten werden, ist selbstverständlich.   

 

Die Segelfreizeit 2022 beginnt am Montag, 3.10. und geht bis Freitag, 7.10.2022. Die Kosten werden bei 220 € 
liegen. Für wen das zu viel ist: Wir haben verschiedene, auch unbürokratische Unterstützungsmöglichkeiten. Bitte 

vertraulich melden!  Wir freuen uns riesig, wenn viele mitmachen und mitsegeln. Den Segeltörn machen wir wieder 
gemeinsam mit den Konfis aus Bredenscheid-Sprockhövel und insgesamt 6 Booten.  

 

Sobald es entspannt möglich ist, werden wir auch noch mal zu einem Vorab-Info-Abend einladen. Ansonsten finden 
sich die meisten wichtigen Details im beiliegenden Anmeldeformular. 

 
 

Mit lieben Grüßen  

für die „K-on-tour-Reiseleitung“! 

 

Eure 

 

Julien Middelmann  

(Jugenddiakon) 
 

und 
 

(Pfarrer)  

on  

 tour 

Konfi-Arbeit der  
Ev. St.-Georgs-Kirchengemeinde  
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