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Start Katechumenen-Jahr  
Liebe Eltern! 

Nach der Sommerpause, im August, beginnt ein neuer Katechumenen-Jahrgang in unserer Kirchengemeinde. 
Ihr Kind gehört nach unseren Unterlagen zur neuen Gruppe dazu (Geburtsjahrgang Sept. 2011 bis Sept. 2012), 

denn wir laden Kinder ein, die nach den Sommerferien ins dritte Grundschuljahr gehen.  

Seit vielen Jahren haben wir mit dieser frühen Katechumenenzeit unter dem Motto „Kat-ab 8“  (= Katchu-Zeit 

mit Kindern ab 8 Jahren) gute Erfahrungen gemacht. Nicht nur der Zeitpunkt ist anders (wobei katholische 

Kinder schon immer in diesem Alter zur Kommuniongruppe gehen!), es ist auch der Stil: Für ein ¾-Jahr kommen 
Kinder zusammen, um Stationen der „Reise durchs Land des Glaubens“ nicht nur zu besuchen, sondern um sie zu 

„erobern“. Später, im 7./8.Schuljahr, werden wir die „Reise“ im Konfirmanden-Jahr (= „K-on-tour“) mit einem 
Segelturn dann fortsetzen und mit der Konfirmation abschließen. 

Warum wir das machen? 

 Weil Kinder im Grundschulalter andere, „leichtere“ Zugänge zu Themen finden,  

die in der Pubertät mit 12/13 nicht ganz so „dran“ sind. 

 Weil wir zu den Kindern evangelischer Familien nicht erst mit 12,  

sondern gerne frühzeitiger den Kontakt suchen möchten. 

Corona-bedingt war in diesem Jahr vieles völlig anders. Wir haben mit dem Schreiben auch bewusst gewartet. 
Doch inzwischen gehen wir davon aus, dass ab August/September Gruppentreffen wieder möglich sind. Daher 

brauchen wir unbedingt VOR den Sommerferien noch eine Rückmeldung, ob Sie Ihr Kind anmelden oder nicht 
– am besten ist, Sie füllen die Anmeldung sofort komplett aus. 

Dann können wir planen und genau prüfen, welche Dinge mit der konkreten Gruppengröße umsetzbar sind, 

und zwar insbesondere bezogen auf die Nachmittagstreffen an den Donnerstagen. Die Eckpunkte, also 2 
parallele Begrüßungs-Gottesdienste, Ferienzeiten, Abschluss-Freizeit und Abschlussfeier sind jedoch gesetzt. 

Im Anhang finden Sie einen Übersichtsplan, wie das ganze Jahr dann ungefähr aussehen wird. 

Wichtig wäre uns darüber hinaus, wenn wir wieder einige Eltern gewinnen könnten, an den Treffen punktuell 

oder sogar regelmäßig mit zu helfen. Überlegen Sie doch bitte, ob Sie dafür ein wenig Zeit haben und 
Interesse! Falls Sie sonst Fragen haben, haben Sie keine Scheu, einfach anzurufen oder zu mailen.  

  

Bitte helfen Sie uns und geben Sie uns Rückmeldung. Danke. 
 

Anmelde-Formulare legen wir dem Schreiben bei,  
Infos gibt es auch unter  
http://www.stgeorg-hattingen.de/kinderjugend/kat-ab-8/ 
Die Rückmeldungsfrist läuft bis 26. Juni.     

Mit guten Wünschen und herzlichen Grüßen  

im Namen der St.-Georgs-Kirchengemeinde 

 

Ihr 
 

 

Frank Bottenberg  
Beauftragter für Katchu- und Konfi-Arbeit             
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