An die Konfirmanden-Familien
des Jahrgangs 2018-2019

Ergänzung zum Brief an die Konfirmandenfamilien
Liebe Konfirmanden-Familien
Unser Brief hat einige verwunderte und zum Teil auch leicht verärgerte Reaktionen ausgelöst.
Deshalb melden wir uns jetzt nochmals:
Es tut uns leid, dass der Brief Sie gut eine Woche später als geplant erreicht hat. Dadurch
entstand die geradezu absurde Rückmeldefrist von nur einem Tag…
Wie schon auf der Homepage ausgeführt, haben wir die Frist dann gleich verlängert.
Dennoch bitten wir jetzt möglichst umgehend um Ihre Rückmeldung, damit wir bis Mitte März
die Listen vorläufig fertigstellen können, wer an welchem Tag konfirmiert wird.
Denn es gibt unter Ihnen viele Eltern mit dem verständlichen Anliegen, möglichst rasch den
Termin zu haben, an dem gefeiert werden kann!
Außerdem müssen wir uns für den Fehler entschuldigen, einen Briefkopf verwendet zu haben,
der sich nicht aktualisierte – daher das seltsame Datum. Anfang März letzten Jahres wurde
der neue Briefkopf (mit neuem Logo) erstellt, ich habe versehentlich als Vorlage den Entwurf
und nicht das Endergebnis erwischt.
Der Brief ging an alle Jugendlichen, die zwischen dem 1.7.04 und dem 30.9.05 geboren wurden,
auch an diejenigen, die nicht getauft sind oder in einer anderen Konfession getauft wurden,
aber evangelische Elternteile haben. Trotz dieses breiten Verteilers gab es einzelne, die nicht
erreicht wurde. Es ist immer schwierig, einen passgenauen Verteiler zu finden. Wir danken für
Ihr Verständnis.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass der Name Ihres Kindes (natürlich ohne
Adresse!) in der Konfirmandenliste auf der Homepage-Seite erscheint, können Sie uns gerne
einen kurzen Vermerk schicken.
Damit wir bis 15.3. die Terminzuordnung zu den Konfirmationssonntagen vornehmen können,
bitten wir nun um ihren möglichst raschen Eintrag in die Liste auf der Homepage (kirchegomaringen.de/konfirmandenkurs). Wer sich jetzt nicht einträgt, riskiert damit, dass ab 15.3.
einer der beiden Konfirmationssonntage schon voll ist und nicht mehr für Anmeldungen zur
Verfügung steht.
In der Hoffnung, dass keine Irritationen übrigbleiben und wir einen guten gemeinsamen Start
ins neue Konfirmandenjahr hinbekommen grüße ich Sie herzlich, auch im Namen von
Hartmut Dinkel.
Ihr

