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Die Konfitreffen 

Wir treffen uns voraussichtlich  

je donnerstags 16:00-17.15Uhr / 17:30-18:45 Uhr.  

Wir starten mit gemeinsamem  Schweigen oder Singen und 

steigen dann ins Thema ein. Danach geht es hin und wieder in 

kleine Arbeitsgruppen. Geleitet werden diese von den  Tea-

mern (ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden) und den 

Hauptamtlichen.  

 

In den Kleingruppen nehmen wir uns Zeit, um uns dem jeweili-

gen Thema genauer zu widmen und Fragen zu diskutieren. 

Manchmal gibt es auch einen Quiz, eine Aktion oder Gäste. 

Du hast Dich schon zum  

Konfirmandenunterricht  

angemeldet?     Dann findest du hier nochmal 

    alle Infos, die du brauchst. 

Du überlegst noch,  

ob Du mitmachen willst  

und was dich erwartet? 

    Ein paar Antworten sind hier 

    zusammengefasst.  

Darüber hinaus kannst Du natürlich  

auch anrufen oder ein Mail schreiben.  

In jedem Fall: Willkommen! Und viel Spaß beim Lesen! 



 

    Wir treffen uns dazu am   

Samstag, den 3. September 2022 um 10.00h.  

An diesem Wochenende nehmen wir uns Zeit zum Ken-

nenlernen und starten in die ersten Einheiten. Ihr erfahrt, 

wer als Teamer mit dabei ist, was man alles Spannendes 

in einer Kirche entdecken kann und wie Gott sich Kirche 

gedacht hat.  

Am Sonntagmorgen, 4. September  im Gottesdienst um 

10:00 Uhr werden wir dann in der Gemeinde begrüßt.  

Natürlich könnt ihr dazu auch eure Freunde oder Eltern 

einladen. Diese besondere Zeit endet dann nach dem Got-

tesdienst gegen 11:30 Uhr.  

Los geht’s nach den Sommerferien  

mit einem Aktionstag  

Save the date: CUT 2023 

Die Himmelfahrt Konfifahrt 

    Das ist der Termin für unsere Konfi und Teenfahrt, kurz 

CUT. Vier Tage in einem Freizeitheim, weit mehr als Unter-

richt, ein bisschen verrückt und einzigartig, mit Lagerfeuer, 

Sport etc und der Möglichkeit Freunde mitzubringen. Die 

Freizeit ist offen für alle Jugendlichen bis 18 Jahren und ein 

einzigartiges Erlebnis. Wir reisen gemeinsam mit dem Bus 

an und ab.  



Du bekommst zum Konfirmandenunterricht eine  

Gemeinde +) Karte,       

die bis zur Konfirmation im Frühjahr 2023 mit wenigstens  

30 Unterschriften gefüllt wird. Davon sollten mindestens 20 

Unterschriften bei Gottesdienstbesuchen gesammelt werden. 

Die Restlichen können bei Gemeindeveranstaltungen außer-

halb der Gottesdienstes der Kirchengemeinde eingetragen 

werden. 

Nach der Veranstaltung unterschreiben die Mitarbeitenden 

(Küsterin, Jugendmitarbeiterin, Pastor,). Die Unterschriften 

werden im Konfirmandenunterricht immer mal wieder in eine 

Liste übertragen, damit - falls Du die Karte mal verlierst oder 

wäscht - Deine bisher gesammelten Unterschriften „gesichert“ 

sind.   

Wenn am Ende der gemeinsamen Zeit Eure „Gemeinde +) 

Karte“ mit Unterschriften gefüllt ist, solltet Ihr mit den Liturgien 

und Liedern der Gottesdienste vertraut sein. Außerdem habt 

Ihr ein paar Menschen aus den Gemeinden kennengelernt - 

eine wichtige Voraussetzung, um sich in der Kirche wohlzu-

fühlen.  



Anmeldung - Freizeitpass  
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und mit der Anmeldung zum Konfirman-

denunterricht abgeben (bzw. bis spätestens zum 03.09.2022)   

 

O Ja, ich möchte gern am Konfirmandenunterricht dabei sein. 

Name, Vorname.....................................................  

Geb. Datum:................................................  

Ich verpflichte mich, regelmäßig  zu den Gruppenstunden, den 

Übernachtungen und 30 Gottesdiensten zu kommen. Während die-

ser Zeiten bin ich grundsätzlich offline. 

Datum/Unterschrift des Teilnehmenden:____________________________ 

O Ja, Ich melde mein Kind verbindlich zum Konfirmandenunterricht, 

dem Aktionstag und zur CUT Fahrt Himmelfahrt 2023an.  Während 

dieser Zeit übertrage ich die Aufsichtspflicht dem Team der Konfir-

mandinnen– und Konfirmandenarbeit Tegelhörn. Auf das angege-

bene Konto werden wir den Betrag von 100 Euro bis zum 

01.09.2022 einzahlen. Ich bin damit einverstanden, dass mein 

Sohn / meine Tochter an der Freizeit teilnimmt und akzeptiere die 

mir bekannt gemachten Bestimmungen. Unsere Kontaktdaten für 

den KonfiNewsletter und im Notfall sind: 

Telefon: .................................................... 

Anschrift ................................................... 

Email........................................................ 
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Konfi- Notfallpass von _______________________ 

Telefonnummern, unter denen im Notfall jemand erreichbar ist:   

...........................................................  

………………………………………………………… 

Allergien/Medikamente, die eingenommen werden müssen:  

………………………………………………………… 

.......................................................... 

Mein Kind ist gegen Tetanus geimpft. (Sonst bitte streichen)   

Mein Kind ist gegen COVID 19 geimpft oder genesen. (Sonst bitte 

streichen)   

Ich bin damit (nicht) einverstanden, dass die Freizeitleitung bei mei-

nem Kind Zecken entfernen darf.   

Er/Sie ist bei folgender Krankenkasse versichert: 

.......................................................... 

Er/Sie ist frei von ansteckenden oder sonstigen Krankheiten, die der 

Freizeitleitung mitgeteilt werden sollten.   

Er / Sie ist (Nicht-)Schwimmer und hat folgendes Abzeichen: 

………………………………………………………. 

Er / Sie darf in Kleingruppen auch ohne Aufsichtsperson für einen 

begrenzten Zeitraum das Freizeitgelände verlassen.  Ja / Nein   

Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  
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Go#social: das ist der regionale Jugendgottes-

dienst mit Konfirmanden aus ganz Itzehoe, immer 

wieder anders, kreativ, mit social media oder auch 

mal ganz leise. Check die Infos auf Instagram unter 

#gottsocial 

LOBPREISABENDE 

Gott mag Musik! Und er redet durch Lieder und  

Melodien zu uns. Deshalb gibt es jeden Monat dafür extra 

einen Mittwoch- Abend—Gottesdienst,  mit viel Gesang  

und Gebet, modernen Liedern, manchmal richtig fetziger  

voller Begeisterung über Gott, manchmal eher still.  

 

Immer informiert:  

Damit Du weißt, wann welche Gottesdienste statt-

finden, senden wir Dir unseren Newsletter an die 

Emailadresse, die Du bei der Anmeldung  

angegeben hast.  



 

Taufe & Konfirmation 

Die Taufe ist Gottes Art, Dir „Willkommen“ zu sagen und 

ein maßgebliches Sakrament der Kirche. Mit der Taufe 

sagt Gott: „Ich liebe Dich. Du bist mein Kind, und Du bist in 

meinem Reich willkommen.“ Das Wort „Konfirmation“ 

kommt von „confirmare“: bestätigen, bekräftigen.  

Wenn Du Dich für die Konfirmation entscheidest, bestätigst 

Du damit Deine Taufe (denn die meisten von uns waren bei 

ihrer Taufe ja noch ein kleines Baby, das gar nicht richtig 

mitbekommen hat, was da geschehen ist).  

Du bekräftigst, dass Du zu Gott gehören willst. Es ist das 

Zeichen dafür, dass Du ein „erwachsener Christ“ bist.    

 

 

 

 

 

 

 

Die noch nicht getauft sind, können sich während des Kon-

firmandenunterrichts selbst dazu entscheiden und feiern 

dies in einem Taufgottesdienst. Ein besonderer Termin da-

für ist die Osternacht.  Auch auf dem Sommerlager der 

Pfadfinder oder auf der CUT: Fahrt können wir taufen.  Am 

Ende der Unterrichtszeit werden alle Teilnehmenden im 

Gottesdienst konfirmiert und bestätigen damit ihre Taufe.  

 



Finanzen 

Für das Konfimaterial (20€) und die Freizeiten 

(Unterbringung, Vollverpflegung, Transfer: 80€) erheben 

wir einen Betrag von 100€. Wir bitten diesen spätestens 

bis zum 01.09.2022 mit der Anmeldung abzugeben oder 

auf das u.g. Konto überweisen. Sollten Sie den vollen 

Beitrag nicht aufbringen können, wenden Sie sich bitte 

an Simone Demsky. Gemeinsam finden wir einen Weg, 

denn fehlendes Geld soll kein Hinderungsgrund sein!  

Die Konfizeit ist auch über Bildungsgutscheine förderbar. 

St. Jakobi, Sparkasse Westholstein,  

IBAN: DE48 2225 0020 0001 0704 87 

BIC: NOLADE21WHO 

Verwendungszweck:  

Konfirmandenarbeit und Name der Konfirmanden  



 

 

Muss ich oder müssen meine Eltern evange-

lisch sein, um dabei zu sein? 

Endet das Patenamt mit der Konfirmation? 

Gibt es eine Prüfung am Ende der Konfizeit? 

Offiziell enden die Aufgaben deiner Paten mit der Konfirmation, weil 

Du dann religionsmündig bist. Aber es ist natürlich schön, wenn der 

Kontakt zwischen Dir und deinem Paten/ deiner Patin ein Leben lang 

bestehen bleibt. Egal wie alt du bist– such dir Freunde und Vorbilder, 

mit denen du auch über Zweifel und Glauben schnacken kannst. 

Früher war das tatsächlich so. Wir verzichten darauf und möchten 

euch herausfordern, statt dessen in Teamarbeit einen Gottesdienst 

zu gestalten– zu einem Thema der Wahl.  So könnt ihr etwas von 

dem erzählen und darstellen, was  ihr gelernt habt und euch wichtig 

ist. 

Nein! Konfirmandenzeit ist eine gute Gelegenheit, Glauben 

kennen zu lernen und deine Fragen über Gott und Gemeinde 

zu stellen. Du darfst deinen eigenen Weg finden und dich ab 

14 Jahren selbständig entscheiden, ob du Mitglied der Kirche 

werden möchtest. 



Firmenname 

 

Darf ich auch mal eine Konfirmandenstunde fehlen ? 

Die Teilnahme an den Konfirmandenterminen ist  verbindlich. 
Allerdings kann mal Krankheit oder eine Klassenreise dazwi-
schen kommen. Bei anderen Gründen prüft den Entschuldi-
gungsgrund anhand der Frage: Würde ich dafür auch die 
Schule ausfallen lassen?  Dann bitten wir darum, dass Eure 
Eltern Euch telefonisch oder per Email abmelden. Bitte erle-
digt dies möglichst rechtzeitig, spätestens aber Donnerstags 
bis 15 Uhr am jeweiligen Tag - auch über den AB. 

Die Konfirmation findet bei uns in  St. Jakobi immer das Wo-
chenende vor Ostern an Palmsonntag oder dem Samstag  
davor statt. 20234sind das der 23. und 24.März. 

 Wann sind denn 2024 die  Konfirmationstermi-

Smartphones im Konfer? 

Klar ist, dass wir uns auf unsere Zeit als Gruppe konzentrie-
ren, und offline sind. Für bestimmte Aktionen ist ein Smart-
phone aber doch nützlich. Die KonApp ist die neue App für die 
Konfirmandenarbeit, die sowohl für die Gruppenarbeit als 
auch von den Teilnehmenden selbst verwendet werden kann. 
Mit integriert: ein Konfitagebuch, Terminplaner und Bibel. Wir 
bitten euch, zu diesem Zweck die App: KonApp runterzuladen, 
sie ist fester Bestandteil des Unterrichts und unsere Infoplatt-
form für Termine und News. 



 

Ansprechpartner : 

 

Dietmar Gördel   

Pastor      

Tel.:  04821 42060    

mail: pastor@st-jakobi-iz.de  

 

Gisela Koch 

Gemeindebüro   

Tel.: 04821 41099 

mail: info@st-jakobi-iz.de 

 

 

K O N F I R M A N D E N z e i t ? 

 
Jeden Donnerstag treffen wir uns für 75 Minuten:   
mal mit verrückten Spieleaktionen, mal in Diskussionsrun-
den, mal kreativ, mal an Stationen oder in der Stille.  
Mit dabei sind motivierte Teamer, (= Jugendliche, deren 
Konfirmandenzeit  noch gar nicht so lange her ist),  
die JugendmitarbeiterIn, unser Vikar (Pastor in Ausbil-
dung) und Pastor Dietmar Gördel.  

Zu einem Lebensstil mit Jesus einladen, Fragen an Gott 
und die Welt stellen, Spaß und Begeisterung erleben und 
Freundschaften aufbauen  

- Was Besseres  als das kann man Jugendlichen nicht auf 
den Weg geben, meinen wir . 


