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Start Katechumenen-Jahr  
 
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. 2013 bis Sept. 2014), 

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 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 

Sicher: Im letzten Jahr verlief die Katechumenen-Zeit coronabedingt oft etwas anders als gedacht und geplant. 

Dennoch haben wir einiges machen können – und sei es z.B. eine 2-stündige Spiel-Show vor Monitoren. Kurz: 
Wir sehen einem neuen Katchu-Jahr zuversichtlich entgegen und hoffen, vieles wieder in bewährten Strukturen 

machen zu können. Dazu gehören dann z.B. kleine Blöcke mit Kirchenpädagogik in der St.-Georgs-Kirche, eine 

Schnupperphase im CVJM, gemeinsame Krippenspiel-Vorbereitung und ein Abschluss-Wochenende! 

Die Regel-Treffen der Gruppen werden donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr stattfinden, und zwar sowohl 

im Gemeindehaus Augustastraße und wie auch im Gemeindezentrum Holthausen. 
 

Anmelde-Formulare legen wir diesem Schreiben bei, weitere Infos gibt es unter http://www.stgeorg-

hattingen.de/kinderjugend/kat-ab-8/  Die Anmeldungsfrist läuft bis zum 1. Juni.     

Nach den Sommerferien und vor dem Start für 

die Kinder wird es noch mal einen Infoabend 
für die Eltern geben. Wenn Sie jetzt Fragen 

haben, melden Sie sich gerne. 

Wir würden uns freuen, wenn ihr Kind 

mitmacht.  

Mit guten Wünschen und herzlichen Grüßen  

im Namen der St.-Georgs-Kirchengemeinde 

Ihr 
 

 

Frank Bottenberg  
Beauftragter für Katchu- und Konfi-Arbeit  

     Foto: Abschlussfahrt Schloss Burg  

An die Eltern/Erziehungsberechtigten von 
 

Hattingen, im März 2022 
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