
 

 

 
 
 
 
 
 
An 
Loreen Balog 
Dußlinger Straße 42  
72810 Gomaringen  
 
 
 
 
 
 
 

Kon2019   -  Konfirmation 2019 
 
Hallo, 
 
aufgrund deines Geburtsdatums könntest du jetzt in der 7. Klasse sein. Deshalb schreiben wir 
dich an, um dich auf den neuen Konfirmandenkurs anzusprechen und gleich einige wichtige 
Informationen weiterzugeben: 
 
 Du bist zusammen mit deinen Eltern herzlich eingeladen zu einem Informations- und 

Anmeldeabend am Mittwoch, den 2. Mai um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Dort werden wir 
dir das Programm des Konfirmandenkurses vorstellen, sodass du entscheiden kannst, ob 
du daran teilnehmen willst. 

Soviel schon vorab: das Konfirmandenjahr in Gomaringen besteht aus mehreren Elementen, 
die alle durch die Vorsilbe „Kon“ verbunden sind: 
 
KonU Eine Stunde Unterricht am Mittwochnachmittag, aufgeteilt in zwei bis drei 

etwa gleichgroße Gruppen 

KonKret Sondertermine in Kooperation mit dem KonfiTeam des CVJM.  
Hier wird’s persönlich. Und lebendig. 

KonTour Wochenendfreizeit vom 26. bis 29. Oktober (Start der Herbstferien!) 

KonFirmation 19. und 26. Mai 2019, jeweils von 9.30 bis ca 11.15 Uhr 
Es gibt voraussichtlich keine Kopplung mehr zwischen den Unterrichtsterminen 
und dem Konfirmationstermin, auch keine Aufteilung in Nord und Süd. 

Damit möglichst bald geklärt werden kann, wer an welchem Tag konfirmiert wird, 
bitten wir dich bis spätestens 13. März um einen Eintrag in das einfache Online-

Formular auf unserer Webseite kirche-gomaringen.de/konfirmandenkurs 

Ab ca 15. März erscheint dann dort auf der Webseite die Namensliste, wer von euch an 
welchem Tag voraussichtlich Konfirmation feiern wird (noch unverbindlich – natürlich kannst du 
dich auch noch anders entscheiden, z.B wenn du doch nicht am Konfi-Kurs teilnehmen 
möchtest). 

Bitte bringt beim Info- und Anmeldeabend eure Email-Adresse, deine Handynummer (falls 
vorhanden) und euer Familienstammbuch (bzw. die Taufurkunde) mit, damit wir gleich alle 
notwendigen Informationen beieinanderhaben. 



 
 

 Der Konfikurs kostet insgesamt 100,00 €. 
Dieser Betrag setzt sich so zusammen:  85 € Konfifreizeit / 15 € Materialgebühr  
Wir sammeln das Geld beim Anmeldeelternabend und beim ersten Konfikurs ein.  
Noch besser ist eine Überweisung auf das Konto der Kirchengemeinde: 
VR Bank / IBAN:  DE89 64061854 0000 011002 / Verw.zweck: Konfijahr NAME 

 
Die Wochenendfreizeit ist fester Bestandteil des Konfirmandenjahres und wird deshalb gleich 
in den Beitrag eingerechnet. Wer Finanzierungsprobleme hat, kann gerne vertraulich bei 
einem der Pfarrer einen Zuschuss für die Freizeit beantragen. 
Daran soll die Teilnahme nicht scheitern! 
 
 Es kann sein, dass nicht alle interessierten Jugendlichen 

dieses Einladungsschreiben bekommen. Falls jemand dich 
darauf anspricht, kannst du ihm sagen, er soll sich mit uns 
Verbindung setzen, damit wir noch eine Einladung 
nachschicken können. Oder er lädt sich diesen Einladebrief direkt von der Webseite 
(kirche-gomaringen.de/konfirmandenkurs). 
Am Konfikurs können auch Jugendliche teilnehmen, die noch nicht getauft sind. Sie 
werden dann voraussichtlich im Rahmen des Konfirmationsgottesdienstes getauft. 
 

 Der Unterricht beginnt direkt nach den Sommerferien. 
 
Wir sind schon jetzt gespannt, dich zusammen mit deinen Eltern und den anderen 
Konfirmanden bald kennenzulernen. 
Viele Grüße, auch im Namen des CVJM-Konfiteams, 
Eure  
  
 

Peter Rostan (gez.)    Hartmut Dinkel 
 
P.S.: Falls du schon jetzt weißt, dass du nicht am Konfirmandenkurs teilnehmen willst, dann 
schick uns bitte den Rückmeldeabschnitt mit dem entsprechenden Kreuzchen zu oder schick 
uns eine kurze Email. Dann wissen wir, dass wir beim Anmeldeabend nicht mit dir rechnen 
können. Wenn wir nichts von dir hören und auch keinen Rückmeldeabschnitt bekommen, 
sehen wir uns am 2. Mai 
 
 

 
RÜCKMELDEABSCHNITT (falls du nicht teilnehmen willst) 
 Kann gerne auch per Email zurückgeschickt werden  (pfarrbuero@kirche-gomaringen.de)  
 
Name:   ………………………………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum  …………………………………………………… 
 

 Ich komme nicht zum Informationsabend, da ich erst 2019 mit dem 
Konfirmandenkurs beginnen will 

 Ich bin zwar in Klasse 7, will aber nicht am Konfirmandenkurs teilnehmen.  
Bitte streicht mich von der Liste. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


