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An den 
Konfirmandenjahrgang 2021: 
 
Radtour am Samstag, den 10. Juli 
Vorstellung und Bibelübergabe am Sonntag, den 18. Juli 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
Liebe Eltern, 
 
dieser Brief, der Euch/Sie noch per Austräger erreicht, ist eine Ausnahme: 
Wir werden künftig die meisten Informationen nur noch digital versenden. Dies geschieht 
über „Signal“ und/oder per Email. 
Um zu überprüfen, ob wir über diese digitalen Wege wirklich alle erreichen, ging dieser Brief 
auch per Email an Sie. Sollten Sie keine Email bekommen haben (z.B weil die Adresse nicht 
stimmte), bitte wir Sie, uns umgehend eine Email-Nachricht mit der richtigen Adresse zu 
schicken. Nur so können wir unseren Verteiler aktualisieren, bzw korrigieren. 
Gleiches gilt für die App Signal. Laut Anmeldeliste haben sämtliche Konfirmanden ein Handy. 
Es wäre sehr hilfreich, wenn ab jetzt alle Konfis die Signal-App auf dem Startbildschirm 
haben, damit neue Nachrichten gleich erkannt werden. Wer von uns noch keine Einladung zur 
Gruppe KonfiKurs 21-22 erhalten hat, sollte sich bitte ebenfalls melden – gerne direkt über 
Signal an 01577 2588830 (Peter Rostan). 
 
Nun aber zum kommenden Samstag (1o Juli):  Route 21 – Der KonfiRadTag! 
Der Aktionstag wurde vom Ev. Jugendwerk Bezirk Tübingen vorbereitet. Auf einem Rundkurs 
zwischen Tübingen, Weilheim, Derendingen, Immenhausen und Wankheim legen die 
Konfirmanden mit ihren Fahrrädern ca. 25 km zurück (insgesamt 180 Höhenmeter). Unterwegs 
warten fünf Stationen mit Spielen und Impulsen. Es gibt dort auch kleine Snacks als 
Verpflegung und die Möglichkeit, die Trinkflaschen aufzufüllen. 
Begleitet werden die einzelnen Gruppen von Mitarbeitern aus der jeweiligen 
Kirchengemeinde, sie übernehmen auch die Aufsichtspflicht. Bei uns ist das ein Team unter 
der Federführung von Steffi Stich. Gerne könnt ihr euch an sie wenden, wenn ihr Rückfragen 
habt: stefanie.stich@gmx.de oder 0173/9654397 (Anruf oder per Signal-App). 
Kleine Regenschauer schaden nichts, bei Dauerregen oder Unwettergefahr muss die 
Veranstaltung ggf. kurzfristig abgesagt werden.  Infos dazu erreichen euch über die Signal-
Gruppe. Bitte seht zu, dass ihr jetzt ganz flott Signal installiert, bzw die schon verschickte 
Einladung in die Gruppe annehmt! 
Treffpunkt zur Abfahrt auf dem Brunnenplatz vor der Kirche: 9.15 Uhr 
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Das KonfiTeam freut sich schon darauf, euch kennenzulernen und einen spannenden 
Samstag mit euch zu verbringen! 
 
Was braucht ihr für den KonfiRadTag am 10. Juli: 
- Verkehrssicheres Fahrrad 
- Helm 
- Sonnenbrille 
- Sonnencreme 
- Trinkflasche 
- sportliche Kleidung, dem Wetter entsprechend (ggf. Regenjacke) 
- medizinische Maske – nur für die Innenräume (WC, teilweise Stationen) 
- Krankenversicherungskarte (wenn vorhanden) 
- Evtl. kleine Luftpumpe, Pannenset oder ähnliches 
 
 
 
 
Und alle wichtigen Infos zum nächsten Sonntag (18. Juli): 
Wir feiern zusammen mit dem CVJM einen Familien-Gottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Gelände 
am CVJM-Heim (Haydnstraße). 
Dort stellt ihr euch der Gemeinde vor und bekommt eure Bibeln überreicht. Ich werde euch 
nach der Predigt auffordern, euch auf der Platzmitte in einem großen Kreis aufzustellen (bitte 
möglichst rasch, damit keine unnötige Pause entsteht!). Mit einem Funkmikro, das ihr von 
einem zum anderen weitergebt, nennt ihr der Gemeinde kurz eure Namen und die Straße, in 
der ihr wohnt. Nach dem Gottesdienst seid ihr dann zusammen mit euren Familien herzlich 
eingeladen, noch zum Mittagessen zu bleiben. Meines Wissens gibt es Gyros mit Pommes und 
natürlich auch ein vegetarisches Gericht… 
 
 
 
 
Nach den Sommerferien starten wir am Mittwoch den 15.9. um 15 Uhr im Gemeindehaus 
(oder in der Kirche). Zu diesem ersten Treffen braucht ihr noch nichts mitzubringen. 
 
 
Mit vielen Grüßen, auch vom KonfiTeam und von meinem Kollegen Hartmut Dinkel 
 
 

 


