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Leinen los“ –  

Motto zur Konfi-Zeit 
 

Feldkirchen, im Juni 2022  

 
Liebe Jugendliche, sehr geehrte Eltern, 

heute möchte ich Dich und Sie gerne ansprechen. Es geht um die Konfirmation 2023.  

Nach unseren Unterlagen wärst Du von Deinem Alter her Teil dieses Kurses. Herzlich laden wir 
Dich ein, am neuen Konfi – Kurs teilzunehmen.  

Zur Klärung: Man feiert in dem Jahr, in dem man bis zum Konfirmationstag vierzehn Jahre alt wird. Konfirmationstage sind bei 
uns das Wochenende vor Pfingsten: Exaudi. Wenn man mit einer Klassengemeinschaft ein Jahr früher oder später 
konfirmieren mag, kann man natürlich auch mal von der Regel abweichen! … Bei Fragen: einfach anrufen, bitte.   

Nun, wer lädt Dich ein, wer ist „Wir“?  

Wir, das bin ich als Pfarrer Torsten Bader mit einem Team von 
Jugendlichen, die besonders bei der Freizeit und den 
KonfiTagen unterstützen werden.  

Und was genau Dich während dieser Zeit erwartet, erfährst Du 
am Infoabend zur Konfirmation (oder Du hast es schon von 
älteren Freunden erfahren … hoffentlich Gutes  …).  

 

Der InfoTermin ist Mittwoch der 14. September 2022 um 18.00Uhr in der Kirche Feldkirchen. 

Eingeladen seid ihr Jugendlichen, gerne mit Euren Eltern, weil es ja auch um Termine und 
Zeiten geht, die vielleicht ins Familienleben hinein reichen. 
Zweidrei wichtige weitere Termine sollen hier gleich angefügt sein:  
28.09.:   erste Treffen in FK/AH Uhrzeiten wie am Infotermin vereinbart 
30.9. auf 1.10.: Übernachtung in der Segenskirche 
2.10.:   VorstellungsGD€ in FK/AH mit - wo möglich und machbar bitte mit Pat*innen  

 

Falls Du Jugendliche kennst, die Interesse an der Konfirmation haben, die wir aber nicht 
einladen konnten - z.B. weil sie (noch) nicht getauft oder erst kürzlich zugezogen sind - lade 
sie doch bitte mit ein!  

 

Mit freundlichen Grüßen, im Namen des Teams, Deine und Ihre  

   
 Torsten Bader, Pfr     
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