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An die Eltern der 
Vorkonfirmand*innen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind gehört zu dem Jahrgang, der sich in diesem Jahr zur Konfirmandenzeit anmelden kann. 
 

Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind bei den Überlegungen unterstützen könnten, ob es in den kommenden 
zwei Jahren an der Konfirmandenzeit in unserer Kirchengemeinde teilnehmen möchte.  
 

Weil wir noch nicht wissen, wie es mit der Corona – Pandemie und den Einschränkungen weitergehen 
wird, wissen wir auch noch nicht ganz genau, wie die Konfirmandenzeit gestaltet sein wird.  
 

Wir werden aber unser Bestes tun, damit es eine gute Zeit sein wird, die Spaß macht und in der wir viele  
neue Erfahrungen machen können.  
 
Wenn Ihr Kind noch nicht getauft ist, feiern wir die Taufe innerhalb der Konfirmandenzeit.  
 

Bitte begleiten und unterstützen Sie Ihr Kind auch während dieser Zeit, wenn es sich einmal dafür 
entschieden hat. Sie können an dem, was Ihr Kind in der Konfirmandenzeit erlebt, aktiv teilhaben, u.a. 
dadurch, dass Sie es sonntags in die Kirche begleiten und unsere Elternabende besuchen.  
 

Alles Weitere besprechen wir beim 
 

ANMELDUNGS- und INFORMATIONSNACHMITTAG 
mit einer Einstimmung in die Konfirmandenzeit  

am Donnerstag, den 16. Juni 2022 um 17.00 Uhr. Wir beginnen in der Kirche, die Anmeldung erfolgt 
dann gleich im Anschluss im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Wardenburg, Friedrichstr. 55. 

 
 

Die Anmeldeunterlagen stehen auf der Homepage www.ev-kirche-wardenburg.de unter „Aktuelles“ zum 
Download bereit. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, die Unterlagen auszudrucken, melden Sie sich 
gerne telefonisch oder per E-Mail im Kirchenbüro. 
 

Bringen Sie bitte die ausgefüllte Anmeldung und das Stammbuch mit Taufurkunde (falls vorhanden) 
bzw. die Geburtsurkunde mit. Sollten Sie an diesem Nachmittag nicht kommen können, ist eine 
Anmeldung auch im Kirchenbüro Wardenburg oder per Post möglich.  
 

Viele Grüße  
 

Susanne Wöhler 
 
 

Kirchenbüro 
Friedrichstr. 55 
26203 Wardenburg 
 
Telefon: 04407/8905 Fax: 04407/8908 
www.ev-kirche-wardenburg.de 
kirchenbuero.wardenburg@kirche-oldenburg.de 
 

23. Mai 2022 

- 

- 

http://www.ev-kirche-wardenburg.de/
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Liebe*r Vorkonfirmand*in, 
 

du gehörst zu den Jugendlichen, die in diesem Jahr 12 Jahre alt sind oder es bald werden. Wir möchten 
dich zur Teilnahme an der Konfirmandenzeit einladen. Sie beginnt im November 2022 und endet mit der 
Konfirmation im April oder im Mai 2024. 
 

In diesen knapp zwei Jahren kannst du viel mit anderen erleben. Wir sprechen „über Gott und die Welt“, 
und wir fragen, wie uns die Bibel helfen kann, sinnvoll zu leben. Deine Fragen und Antworten dazu sind 
auch für andere wichtig. 
 

Die Konfirmation im Jahr 2024 ist dann der Abschluss der Konfirmandenzeit. Sie soll dich noch einmal 
daran erinnern, dass Gott dich liebt, und dass er dir helfen will, in dieser Welt gemeinsam mit anderen 
zu leben. Gott spricht zu dir: "Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein!" 
 

Die regelmäßigen Konfi-Treffen sind 14-tägig. Der Wochentag dafür ist von November 2022 - Juni 2023 
der Donnerstag, nach den Sommerferien 2023 wechselt er bis zur Konfirmation auf den Dienstag. Die 
Uhrzeit ist für 16.30-18.00 geplant. Es gibt außerdem ein Konfi-Zeltlager mit einer Übernachtung im 
Gemeindehausgarten Wardenburg und eine Konfi-Fahrt.  
 

Die Teilnahme an der Konfirmandenzeit ist freiwillig. Aber wenn du dich dafür entschieden hast, 
erwarten wir, dass du regelmäßig kommst und interessiert mitmachst. 
 

Du kannst am Donnerstag, den 16. Juni 2022 um 17.00 Uhr 
allein oder mit deinen Eltern in die Kirche in Wardenburgzu einer Informationsveranstaltung kommen. 

Die Anmeldung ist hinterher im Gemeindehaus. 
 

Auch wenn du noch nicht getauft bist, bist du herzlich willkommen. Bringe bitte das Stammbuch oder 
die Geburts- und ggf. die Taufurkunde zur Anmeldung mit. Wenn du jemanden kennst, der oder die in 
deinem Alter ist, auch gerne bei der Konfirmandenzeit mitmachen würde, aber keinen Brief 
bekommen hat, sag bitte weiter, dass auch er oder sie herzlich Willkommen ist. 
 

Wenn du außerdem Fragen hast, kannst du gerne anrufen (im Kirchenbüro oder bei mir 
04407/9146510). Sag uns bitte auch Bescheid, wenn du dich erst im nächsten Jahr oder gar nicht zur 
Konfirmandenzeit anmelden möchtest. 
 

Ich freue mich darauf, dich kennen zu lernen und auf die gemeinsame Zeit, 
 

deine Pastorin 

Susanne Wöhler 

 

 
Kirchenbüro 
Friedrichstr. 55 
26203 Wardenburg 
 
Telefon: 04407/8905 Fax: 04407/8908 
www.ev-kirche-wardenburg.de 
kirchenbuero.wardenburg@kirche-oldenburg.de 
 

23. Mai 2022 


