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An die Konfirmand*innen 

 

 

 

 

 

Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand, 
 

mit diesem Brief erhältst Du Deine Einladung zur Konfirmandenzeit. In diesem Jahr kommt die 

Einladung viel später als in den letzten Jahren. Nun lässt der Rückgang der Infektionen mit    

Covid-19 hoffen, dass wir bald wieder mehr Freiheiten haben werden. Dazu gehört dann auch, 

dass wir uns wieder treffen können und etwas miteinander unternehmen.  

 

Die Konfirmandenzeit ist eine Zeit, in der wir nicht nur miteinander sprechen und Zusammen-

hänge zwischen dem eigenen Leben und Themen des christlichen Glaubens entdecken, son-

dern in der wir auch miteinander planen und gestalten. Und auch für die Gemeinschaft der 

Konfirmandengruppe gibt es Zeit und Raum. In den vergangenen Jahren hatte ich für Konfir-

manden-Seminare auch schon Häuser gebucht. In diesem Jahr habe ich das noch nicht getan, 

denn die Gefährdungslage ist mir noch zu bedrohlich. Und mir ist es wichtig, dass Ihr Euch 

wohlfühlt und sicher, wenn wir uns treffen. Lasst uns also bitte noch etwas damit warten und 

dann schauen wir, was möglich ist. 

 

Gerne möchte ich Euch aber schon einmal vor den Sommerferien kennenlernen und lade Euch 

ein zu einem Treffen in der Matthäus-Kirche, Nordkamp 1 in Hundsmühlen am Dienstag, dem 

15. Juni oder am Donnerstag, dem 17. Juni um 16:30 Uhr. Bitte tragt in der Kirche FFP2-

Masken. Das Treffen soll 45 Minuten dauern und uns Gelegenheit geben, einander zu begeg-

nen und zu schauen, wer wann zum Unterricht kommen möchte. Wenn wir wieder ohne grö-

ßere Kontaktbeschränkungen zusammenkommen können, findet der Unterricht vierzehntägig 

statt und normalerweise von 16:30-18:00 Uhr. In der ersten Zeit möchte ich die Treffen kürzer 

halten, weil ich vermute, dass in der Schule viel Lernstoff nachgeholt werden soll. Die Konfizeit 

soll deshalb eine Zeit sein, auf die Ihr Euch freut und die nicht zusätzlich fordert.  

 

Mir ist es sehr wichtig, dass Ihr gerne kommt und deshalb bitte ich Euch auch darum Erschwer-

nisse anzusprechen, damit wir eine angemessene Lösung finden. 

 

Seit Ausbruch der Epidemie haben wir unsere digitalen Angebote ausgebaut. Gottesdienste aus 

unserer Gemeinde findest Du auf dem YouTube-Kanal „Evangelisch in Wardenburg“. Derzeit 

wird die App Actionbound in die Konfizeit integriert und über die App Churchpool kannst Du 

Dich über unsere Kirchengemeinde informieren und uns schreiben. Auf unserer Website 

www.ev-kirchengemeinde-wardenburg.de findest Du viele Angebote, Filme über unsere Kir-

chen, Veranstaltungen usw. . Hier finden Deine Eltern auch die Anmeldeunterlagen, die Du 

bitte zum ersten Treffen mitbringen solltest. 
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Eine Bibel (Ausführungen: Luther-Bibel, Gute Nachricht, Hoffnung für alle) brauchst Du für die 

Konfizeit, allerdings nicht beim ersten Treffen. Da reichen Papier, Kugelschreiber und die An-

meldebögen. 

 

Liebe Eltern, mit den jetzigen Konfirmandengruppen habe ich für die bessere Erreichbarkeit in 

den wechselnden Szenarien WhatsApp-Gruppen eingerichtet. Ich weiß um die datenschutz-

rechtlichen Probleme, aber so können wir uns kurzfristig verständigen.  

Wenn Sie mit der Nutzung durch Ihre Tochter/Ihren Sohn einverstanden sind, drucken Sie doch 

bitte das entsprechende Formular auf unserer Website aus und schicken Sie mir auf meine Te-

lefonnummer mit dem Handy den Kontakt. Ich speichere ihn dann unter „Konfi 2023“ (Konfir-

mationsjahr). Martin Böhmen 017697394603. 

 

Alternativ besteht die Möglichkeit der Nutzung von Churchpool, einer App, die im letzten Jahr 

entstand und bei der wir als Kirchengemeinde auch ein Konto haben. Für die Nutzer ist sie kos-

tenlos, als Kirchengemeinde zahlen wir nach der Testphase für die App. Dort kann man seine 

Kirchengemeinde Wardenburg finden und anschreiben. Dann füge ich die Anfragenden in die 

Gruppe „Konfi Mt 2023“. Innerhalb der Gruppe kann man kommunizieren und natürlich mit 

allen anderen auch. Die Gruppe würde ich privat schalten, das heißt, dass man die Mitglieder 

nicht lesen kann, wenn man nicht auch Mitglied ist.  

 

Ich freue mich auf eine interessante und gute Zeit mit Euch. 

 

Ihr und Euer Pastor Martin Böhmen 

 


