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Hattingen, Februar 2021 

 
 
Neues Konfi-Jahr 2021-2022 
 
Liebe Mädels, liebe Jungs des „neuen“ Konfi-Jahrgangs, 

liebe Eltern, 

noch sind wir alle im Lockdown und im Homeschooling. Noch haben wir auch eure Vorgänger-Konfigruppe nicht 
konfirmiert. Vieles zieht sich hin und wird zunehmend anstrengender.  

Wir hoffen, ihr kommt dennoch einigermaßen zurecht und findet zumindest Nischen, die euch gut tun. 
Manchmal hilft es auch, nach vorne zu sehen auf das, was kommt. 

Was genau kommt und wie es im Sommer und auch im Herbst werden wird, können wir natürlich derzeit auch 
nicht präzise sagen. Aber wir wollen und müssen zumindest einen Plan machen, wie wir mit euch eure Konfi-Zeit 

starten und durchführen wollen. Und die Eckdaten möchten wir euch jetzt mitteilen und um ein Feedback bitten. 

Was steht an? 
Wir werden euch einladen, im Herbst 2021 das 1-jährige Konfi-Jahr zu starten! 

 Den Anfang machen wir mit einem Begrüßungs-Gottesdienst am 10. Oktober und starten dann in der ersten 

Herbstferien-Woche (11. bis 15. Oktober) mit der Segelfreizeit. Wir gehen davon aus, dass solch eine 
Fahrt dann irgendwie durchführbar sein wird. Wie genau, bleibt abzuwarten. 

 Die Boote müssen wir jetzt reservieren, also buchen. Wir haben uns dazu mit der Kirchengemeinde 

Sprockhövel zusammengetan und werden als große „Flotte“ mit 6 Booten auf dem Ijsselmeer segeln. 

Durch diese Gesamtgröße gewinnen wir einige, auch finanzielle Vorteile. 
 Wir gehen davon aus, dass wir die Segelwoche zu einem Konfi-Regelpreis von 200,00 € anbieten. 

Wir arbeiten aber noch an einer Preisstaffelung und natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit auf besondere 

Unterstützung für die, die im Herbst die Kosten nicht aufbringen können.  
 Danach gehen wir in Gruppentreffen, entweder als normale „Präsenz-Treffen“ oder in Klein-Gruppen oder 

auch in einer Mischung aus Präsenz- und Digital-Meetings (also „Hybrid-Konfi“!). Das bleibt abzuwarten.   

 Konfi ist nicht Schule und soll‘s nicht werden. Uns liegt Austausch und Miteinander am Herzen. Bei den 

Fragen nach Gott und gelingender Gemeinschaft steht nicht „Wissen“ im Vordergrund, eher gemeinsames 
Suchen und Erleben. Dann wird so ein gemeinsames Jahr spannend. Das möchten wir.   

   

Was brauchen wir jetzt? 
Noch einmal bitte eine kurze Rückmeldung, ob ihr zum 

Konfi-Jahr und auch zur Segeltour dabei sein werdet. (Das 
gilt auch für die, die sich schon im letzten Jahr angemeldet 
hatten.) Oder eben eine kurze Nachricht, wenn ihr dies nicht 

möchtet. Danke dafür. 
 

Mit lieben Grüßen  

für die „K-on-tour-Reiseleitung“! 

 

Eure  
 

 
 

und 

Julien Middelmann (Jugendreferent)                                     (Pfarrer)  
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