Ev. St.-Georgs-Kirchengemeinde Hattingen

An die Eltern/Erziehungsberechtigten von
Kirchplatz 19
45525 Hattingen
Tel: 02324 345 065
Mail: stgeorg@kirche-hawi.de
Hattingen, im Mai 2018

Start Katechumenen-Jahr - Einladung zum Info-Abend
Liebe Eltern!
Nach der Sommerpause, im September beginnt ein neuer Katechumenen-Jahrgang in unserer
Kirchengemeinde. Ihr Kind gehört nach unseren Unterlagen zur neuen Gruppe dazu (Geburtsjahrgang Sept.
2009 bis Sept. 2010), denn wir laden Kinder ein, die nach den Sommerferien im dritten Grundschuljahr sind.
Seit 10 Jahren haben wir mit dieser Vorverlegung der Katechumenenzeit unter der Überschrift „Kat-ab 8“ (=
Katechumenenzeit mit Kindern ab 8 Jahren) gute Erfahrungen gemacht. Nicht nur der Zeitpunkt ist das
Besondere (in der katholischen Kirche treffen sich in dem Alter ja schon immer die Kommunionkinder!), es ist
auch der Stil: Für ein ¾-Jahr kommen Kinder zusammen, um Stationen der „Reise durch das Land des Glaubens“
nicht nur zu besuchen, sondern (besser noch) sie gemeinsam zu „erobern“. Später, im 7./8.Schuljahr, werden wir
den „Reise“-Gedanken dann im Konfirmanden-Jahr (= „K-on-tour“ = einjährige Konfirmandenzeit) mit einem
Segelturn fortsetzen und mit der Konfirmation abschließen.
Warum wir das machen?
-

Weil die klassische Konfi-Zeit von 2 Jahren für Pubertierende oft zu lang (und langatmig) wurde.

-

Weil Kinder im Grundschulalter andere, „leichtere“ Zugänge zu Themen finden, die speziell mit 12/13 nicht
wirklich spannend sind.

-

Weil wir zu den Kindern evangelischer Familien (und den Familien!) nicht erst mit 12, sondern früher schon
(und nicht nur kurz anlässlich der Taufe) den Kontakt suchen möchten.

Aber bevor das Schreiben zu lang wird: Wir möchten einladen zu einem Kat-ab 8-Info-Abend, an dem wir
diese grundlegenden, aber auch einzelne organisatorische Fragen in Ruhe erörtern wollen. Er findet statt am
Donnerstag, 7. Juni um 20 Uhr im Gemeindehaus Augustastraße 7
An diesem Abend wollen wir Ihnen erläutern, wie wir die Zeit mit den Kindern gestalten werden.
Wichtig wäre uns, wenn wir aus Ihren Reihen einige Eltern gewinnen könnten, die an den Nachmittagen
punktuell oder sogar regelmäßig mit dabei zu sein. Dann können wir interessantere Dinge machen!
Die Treffen der Gruppen finden in der Regel wohl wieder donnerstags von 16 – 17 Uhr statt, und zwar
sowohl im Gemeindehaus Augustastraße und wie auch im Gemeindezentrum Holthausen.
Anmelde-Formulare legen wir jetzt schon diesem
Schreiben bei, Infos auch unter
http://www.stgeorg-hattingen.de/
kinderjugend/kat-ab-8/
Die Anmeldungsfrist läuft bis zum 1. Juli.
Wir würden uns freuen, Sie am Infoabend
begrüßen zu dürfen.
Mit guten Wünschen und herzlichen Grüßen
im Namen der St.-Georgs-Kirchengemeinde
Ihr

Frank Bottenberg
Beauftragter für Katchu- und Konfi-Arbeit

Abschlussfahrt Schloss Burg 2018

