Konfirmand*innenzeit

Ev. Kirchengemeinden
der Region Pankow
Martin Luther, Alt-Pankow, Hoffnung,
Niederschönhausen, Nordend und
Rosenthal-Wilhelmsruh

2021 bis 2022

Liebe*r Konfi
Für viele Jugendliche ist der Tag der Konfirmation das
bisher größte Fest in ihrem Leben. Viele Gäste reisen an
und beschenken euch. Die Kindheit neigt sich langsam
dem Ende zu. Du machst dich bereit für einen neuen
Lebensabschnitt.
Egal, ob du schon sicher bist, dass du konfirmiert werden möchtest, oder dich noch nicht entschieden hast,
bist du bei uns herzlich willkommen. Hier geht es nicht
um Leistung, sondern du stehst mit deinen Fragen zum
Sinn des Lebens und zum Glauben im Mittelpunkt.
Bei der Konfirmation bestätigst du das Versprechen, das
Eltern und Pat*innen bei deiner Taufe gegeben haben.
Wenn du noch nicht getauft bist, kann die konfiZEIT als
Vorbereitung darauf dienen.
Zur Konfirmation entscheidest du dich selbst. Bei deiner
Konfirmation bekommst du einen Segen persönlich zugesprochen.
Er drückt aus, dass auch
du bekräftigt werden
sollst für deinen Lebensweg. Die konfiZEIT gibt
dir die Möglichkeit, auf
unterschiedliche Weise
den christlichen Glauben
kennenzulernen und mit anderen deinen eigenen Glauben zu entdecken.
Dabei begleiten dich die Mitarbeitenden der konfiZEIT
sowie jugendliche Teamer*innen.
h

Wir freuen uns, wenn du dabei bist!

Die Konfirmand*innen lernen den christlichen Glauben
und das Leben in einer Kirchengemeinde kennen. Auch
die Gemeinschaft untereinander spielt eine wichtige
Rolle.
Das gehört bei uns zur konfiZEIT:

Wir bieten über die konfiZEIT hinaus Möglichkeiten, sich
zu engagieren und zu beteiligen (z.B. Schulungen, um
»Konfi-Teamer*in« zu werden, Junge Gemeinde).

Liebe Eltern
Ab dem Sommer 2021 starten wir mit der Vorbereitung
auf die Konfirmation im Jahr 2022. In unseren Gemeinden startet die konfiZEIT mit dem Übergang zur achten
Klasse.
Zur Konfirmation sollten die Jugendlichen (fast) 14 Jahre
alt sein. Die Kirchengemeinden schreiben die Eltern der
getauften Kinder persönlich an. Auch wer noch nicht
getauft ist, kann teilnehmen. Ab dem Schuljahr 2021
findet die konfiZEIT in einer regionalen Zusammenarbeit
der Ev. Kirchengemeinden in Pankow statt. Neben den
gemeindebezogenen Treffpunkten, kommen alle Konfis
unserer Region zum gemeinsamen Camp und zu Wahlmodulen zusammen. Hier finden Sie einige Informationen zu unserem Konzept, wie wir Konfirmandenarbeit
gestalten, was bis zur Konfirmation alles passiert und
was wir erwarten.
Herzliche Grüße,
das Team der
konfiZEIT

Wir erwarten eine verbindliche Teilnahme an allen aufgeführten Bausteinen der konfiZEIT. Wir freuen uns
über die Unterstützung durch die Eltern und versuchen,
Eltern zu beteiligen (z.B. durch Elternabende, Mitgestaltung der Konfirmation).

Als Pankower Kirchengemeinden arbeiten wir in der konfiZEIT zusammen. Jede Gemeinde hat individuelle Schwerpunkte und Zeiten, darüber hinaus findet ein Teil der konfiZEIT in regionaler Zusammenarbeit statt. In allen Gemeinden dauert die konfiZEIT ca. ein Jahr und beginnt mit
dem Übergang in die 8. Klasse.

Hoffnungskirchengemeinde
Elsa-Brändström-Straße 36
13189 Berlin
Pfarrerin Ulrike Treu
030 4720219
gemeinde@hoffnungskirche-pankow.de
www.hoffungskirche-pankow.de

Kirchengemeinde RosenthalWilhelmsruh
Hauptstraße 153
13158 Berlin
Pfarrerin Dagmar Althausen
030 9123600
rosenthal-wilhelmsruh@gmx.de
www.kirche-rosenthal-wilhelmsruh.de

Die Schulferien sind ausgenommen. Die Konfirmation findet in der jeweiligen Gemeinde statt, in der Sie ihr Kind
anmelden. Sie erhalten die Einladung von der Gemeinde,
in der Sie gemeldet sind, können sich aber auch in einer
der anderen Gemeinden anmelden.

Kirchengemeinden
Alt-Pankow und Martin Luther
Dienstags
16.30-18.00

Breite Str. 38 (Alt-Pankow)
und Pradelstr. 11 (Lutherhaus)
13187 Berlin
Pfarrer Eike Thies
030 / 485 68 74
e.thies@luther-nordend.de

www.alt-pankow.de / www.luther-nordend.de

Friedenskirche Niederschönhausen
und Kirchengemeinde Nordend
Dietzgenstraße 19-23
13156 Berlin

Montags und
Donnerstags
17.00-18.30

Kontakt über das
Gemeindebüro
030 4762900
buero@friedenskirche-niederschoenhausen.de
www.friedenskirche-niederschoenhausen.de/
www.luther-nordend.de

